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giefcjter freititb!

V^ier haben ©ie eine Urfacbe be$ unterbrochenen BriefwecbfelS*

2)enn ber größte $beil meiner Eorrcfponbenj blieb liegen , fo

Ml» eS mir ju gelingen febien, l»ie ©acbe ber Ausführungen gegen

einen neuern, febr febeinbaren Einwurf $u retten* SBie tonnte

e$ auch anber$ ferjn, ba ich feit bollen anbertbalb Sagten, feit ber

Seit nemlicb, ba £err 9)rof* $)lafner anfieng, un$ feine praftifeben

©chalse bei) (Gelegenheit ber Ueberfe^ung bon £)aenS £eilmetbobe

8U bfnen, biefe mt$ fo bertrauten bittet auf gewijTe Söeife einem

berführerifeben fRaifonnement batte *prei$ geben feben, ebne irgenb

3entanbe6 ©ttmme bagegen erhoben &u wiffen ? £)af icb ba$ nicht

tbat, baran waren tbeil$ anbere Arbeiten ©ebulb, tbeilS unb tu

gentlicb aber berfeblte ich hty ben erften Bemühungen barüber ben

©tanbpunft, au$ bem man ben Einwurf betrachten müßte : unb fo

genügte mir, al$ ftmpelm praftifcbem$lr$t,eine SÖ3eile an ber Erfab*

rung, bie bbüig auf meiner ©eite war* Erft bot wenigen $?o*

naten dnberte ftcb bie Dichtung meiner £)enffraft* Sch baebte ben

herrlichen Erläuterungen beS £errtt $rof* ^piafner über tue

ffeefung nach, utjb gerietb babureb, ich weiß nicht mehr wie, auf

baS ©üiet, ba$ ©ie iht bor ftcb feben* (g$ tarn mir fogar bor,

als ob ich nunmehr naher treffen würbe* $?eine übrige £age

(©te werben babon gehört haben) blieb $war immer noch eine ber

unruhigften, bie man ficb benfen fann* ©ie war unb ift nichts

weniger al$ bortbeilhaft für tiefet Dörfchen unb beließ £)arftellen*

2lber ©ebabe bafür ! Berftoblner Siebe Früchte gerathen auch, unb

Swerge zeugen felbft bei) ben glücflicbften Eonftellationen feine 3tie*

fen. Bon ber ©eite alfo bebarf e$ feinet bejbttbern ©cbriftfteller*

fniffS* ©ie ftnb ja. ohnehin febon alle crebitloS* 5lber gehen wir

* 3 weiter*



weiter* $3aS galten ©ie ton ben 2lnmetfungen uttl> Zitaten:

ober bielmebr was werben anbere babon galten ? £)enn auf bie

2lrr barf tcb mehr barüber fagcn* £>aß icb bamit pennten woUte?

baß ftc im befen befcbweiJicb faden? baß fte hier $u überhäuft, bort

SU bürftig, mental boiiftdnbtg angebrad;t ftnb ? baß ihrer biete

mit gutem $ug batten weggelaiTcn werben fomten ? 3« ?lllem

biefem ift felbjt nach meinem ©efüble Wahrheit* 5ß3ie biel tnbef^

fen ober wie wenig, baS !ann unb barf id> niebt beftimmen* £>od)

lajTen ©ie ftd) bie ©efebiebte ber ?Ulegationen erjdblen* £)aS

§Ü3erf
;

cben entfiaub faft gans ohne biefelben* ©o fabe eS unfer

SBittwer, ben icb mit jebern Sage inniger liebe unb hoher fchd^en

lerne* — SBaS tünnte niebt ber b)?aim für bie 3Belt werben,

wenn er wollte !
—

•
3d) überlaß eS, fanb natürlidjerweife bieleö

barinn, waS icb febon anberSwo gelefen haben tonnte, manches

baS gewagt lautete, unb alfo Betätigungen beburfte, manches

baS oft genug gefagt war, aber immer wieber bergeffen su fepn

febien, u. f*w* Sollte ich mir alfo nicht borwerfen laßen, aig

batte ich auSgefcbrieben, ober alte SBaare für neue bertauft : woll*

te ich bem febwaebfüßigett $inbe in (Etwas aufbelfen : wollte ich

febdrfen, was bureb irgenb einen Sufall su ftumpf geworben war;

fo mußte ich nacblefen unb nacbfcblagen, mttbin ein ©efcbdft untere

nehmen, baS, für gewiße ßopfesumal, wenigftenS eben fo biel Un*

angenehmes als bobnenbeS bat* £)aS 99?übfame unb Unbollftdnbi*

ge ndmlicb abgerechnet, bem man nie ganj auSweicben bann ; benn

wer tann unb wer mag 5llleS, unb alles in (Einer 2lbftcbt lefen unb

Wicberlefen ? fo ift haben oft biel UnftcberS* $?an fiebt feiten

borauS, wie biel man fmben werbe, ob ber $unb j>en 5(ufwanb

beS ©ucbenS erfc|e ober nicht* £>ie ftreube mit anbern, bieüeicbt

angefebenen Bannern gleid) gebaebt su haben, ohne baß man ftd)

tbrer Nennung bewußt war, noch bewußt fepn tonnte, wirb oft

bureb



tmrcb bie Aufopferung eines mit $?übe unb Arbeit erworbenen du
gentbumS gar fc^r Verbittert, £>aS erfuhr ich nur 5« oft, befon*

t>erö noch bep einigen (Schriften, bie mir erft iüngft su «banben

fontmen fonnten* SBie Viel mürbe mabrfdjeinlicb auch noch ©ut*

fceti’tf Apologia emeticorum, bie 3f)nett menigftenS aus £tffot

befannt fepn wirb, meggenomnten ober berbeffert haben, wenn ich

baS A3ert batte auftreiben fornten, unb £tffot£ jüngfteS 5Bc*rf

bon ^emn£ranfl)eiten
,
wenn ich es fo unbollenbet, als mir es

t|t noch haben , für meine Arbeit batte fefen unb nü|en wollen!—
Ueberbaupt fcbmdcbt Vielem ©tiren baS Anfeben bes (Selbftgebacb*

ten, unb auf baS bin id> in ber $bat febr eiferfücbttg* Gsnblicb

berratben biel (Stuben Viel (Scbmacbe , ober biel mecbanifcbe Ge*

bulb* £)er Unterfcpieb unter Vefcbeibenbeit unb $raftmangel,

unter Feuereifer unb ©jmpilationSfroft, unter Vienenbau unb

Ameifenbauf ift im ©njelnen oft biel su fcbmer m Stimmen,
als baf man ftcb gern ba btnftelten follte , mo bie Gren&en Vott

bepben jufammen m fliehen broben* 9ticbtSbeftomeniger untermarf

ich mtcb bem Allen gern* @S mdre fogar unmeife unb ungerecht/

tiefen Unbequemlid)feiten auSjumeicben. £>enn baS Siebt, baS

matt in einer $?enge Von (Schriften über climfcbe Gegenftdttbe

ftnben famt, ift noch bor Vieler klugen berborgen* Vielleicht

bleibt eS baS bep einem fttücfseige minber. Oft mirb man im

sftachfcblagen reichlicher belohnt als man hoffen fonnte* Freilich

ift baS bem Sefer nicht allemal angenehm* dt mirb babep

weilen mit ©taten überhäuft, bie ber (Schriftfteller ungern un*

terbrüeft, manchesmal übel ftellt, bie ber Sefer oben brein für

febr entbehrlich halt, mie fte benn auch mobl mit unter ftnb, bie

er menigftenS nicht allemal Suft noch Gelegenheit bat, famrnt unb

fonberS aufmfuchen* £>eS lebten UmftanbeS megen unb um mei*

*te Abficbt bon einer (Seite befto fieberet $u erreichen , febrieb ich

einige



einige Stellen Pollicj nieder* — 2lucb DctrIofd>t fein gitat ben

Qbarafter eines? QBerfeS ejanj, wofern eS anberS wirflicb einen bat.

Unb ubercjeMiebene Fünfen tbun eS jiweilen einer Slamme &ubor.

$biten fie baß aber auch nicht, fo tft eS im ©runbe cjleid^ültig,

ob ber Scbriftfteller ober beften Sefer baß S23ajTer berbepejetraejen.

SDiefe, $umal ber recenftrenbe ^eil, taffen ftd; ja ettt 5tmt bon ber

5lrt fcbwcrlicb neunten: alfo gewinnt man n>o^I. gar, wenn man
gutwillig sufchopft. — (Snblicb gebührt 3ebem fein £ob unb @bre.

£>ent frühem ftorfeber alfo baß (grfte. £)aS (Streben nach £id)t

unb SBabrbeit mürbe ibm bielleicbt mehr erfebwert als bem fpä?

tern. Unb, gretmfc! wer wirb nicht biefem ntenfcbenfreunblicben

£3ielleid)t etwas aufopfern?

(Sine fo gebebnte 2luSfcbweifung haben Sie gewifj nicht in

biefem Briefe erwartet, um fo weniger ba berfelbe mit unter bie

Stelle einer SSorrebe Vertreten foll. Sie ftebt inbeffen einmal

ba* £>ie (Sitelfeit unb Dffenber&igfeit, bie fie mich nieberfcbretbeit

biefen, Perbinbern mich fie auSmftreicben. $ur$er batte freplicb

and) ich fie gewunfebt , tbeilS beS 2)ecorumS wegen , borjüglicb

aber weil ich 3bne«/ «nb bon 3f>nen bem fublico gern noch

manches gefagt haben mochte. 3§t nur gefebwinb hinter bie

$afel. Men Sie wohl/ wurbiger $?annl

$fug$btir<$,

4nt &racf>monat 1781.

S>n 9S«fflffer.

Uebec



Hebet

bie 3ula£igfeit ber 5tu3fübrungen
befonberö

butcfj SBrec^mtttel in öligen ^ranffjeitem

§ *

Einleitung.

^enn irgewb etwas baju beitragt, 8Biffenfdjaffen, bie auf (£rfalj*

tungen beutln , auf eine Jpolje ju bringen, ober batauf ju er?

galten, von welcher bie ©rünbe beutlid) überfein, bie ©tenjen erwei?

tert ober nahet beflimmt, oerjahtte $$oruttheile ausgerottet, bie ©r?

lernung erleichtert, bie $lnwenbung jweefmadiger unb frud)tvoller ge?

madjt werben fann; fo ftnb es, nachbem einmal eine beträchtliche 5ln?

jaljl von $actiö anerfannt wirb, llnterfudjungen über bie 5lrt, nach

wcld)et man bie ©tfcheinungen, bie ftclj bet) bergleid;en ^actiö ereignen,

ju erklären unb ju beurtheilen gewohnt iß.

3>t 93lenfd)en ‘QSraud) , £ftatut unb ©itte bringt es mit ftdj, bajj

bep ber jaljllofcn Selige bet £>inge bie uns umgeben, unb bennod) von

bem Söetfknbe , • fo viel als tfcunlid) , befafj t werben follen , einzelne

$äüc nicht feiten ju fel)r beuul3 t, unb bie 93ot|MungSarten, ju beten

©ntfW)ung ber Jpang fürs ©innliche, ber ©d)em ber Analogie, bie

21 Siebe



Riefte jur S5$cquemtic^Peit r nicf)t feiten and) Der ©eift beß ^ahrljunbert«

vieleß beitragt, nebft beit Folgerungen barauß, jurn Oiachtljeil bet

SBal)vl)eit um $3ieleß übertrieben werten. !£)ank uttb SSepfall gebührt

ba()er ben SJtdnnern, bie mit Greift unb 9ftutf) genugfam außgerüflet,

baß ©efd)dft unternehmen, gewife $lußfagen ju prüfen, bereu Filter

unb ©angbarPeit ihnen ben Schein langfi bewiefenet unb unumfUjjlu

cf)er ©rtmbfafje verleiht* £>anf baljer auch / *Peeiß unb Ehee einem

^latner, ber in einigen 3(uffd|en bet? ©eiegenheit ber Ueherfe^ung

ton £>aen£ Heilmethode, tiefen g>fab, in Sachen bie bie SOtebicin

betreffen, mit größtem ©lück aufß Oieue ju betreten anfteng, wenn bie;

feß gleid) von Manchen überfel)en, nicht begriffen, ober wohl gar be;

neibet ju werben fcheint. £>eun einß ober baß attbere fleht man ftd? be;

rechtigt ju glauben, ba ein nicht unbeträchtlicher Xheil ber 33olfßvorlefet

unter unß, ber üiecenfentett , über ben ©el)alt jener ^luffafee unbegreif;

lieh kaltblütig hinwegfdjlich, unb bem SOtanne, ber ftd? Urtheile erbat,

über bie Fortfeljung anfragte, weber ju antworten, nod) aufjumuntern

ftch bie 9ftüt)e ober Ef)te gab.

3ufrieben mit bem 9Ru|en unb Vergnügen, baß id? auß ber wie;

berholten Pectüre tiefer ungepriefenett
,

geifivollften Söögen ju einer 3ett

fdjbpfen konnte, in ber man von bem Ungeheuern Schwarme fogenann;

tet Beobachtungen, Erfahrungen unb ©egenerfahrungen gedngfkigt, fafl

jittern muff ju vergeben, baf? bie SCBiffenfchaft beß Eliniferß in mehr

alß blojjen ©ebdchtnipkram befiehen foll : unter Umfldnben, wo aud?

ich, bet? aller Befanntfd?aft mit ben ebenfallß reid?haltigcn , frühem

Schriften gleicher $lrt, hätte ©«fahr laufen können, von Einer Seite

wettigflenß bie bebaurenßwertf?e Stenge bet ©emeinglattbigen ju vennef?;

ren, wenn ich nicht oon einem ^piatttec erfchüttert worben wäre: —
innigfl jufriebett alfo mit jener Belehrung, wünfd?e ich Lehrern baß

Sftemlid?e, wenn fte eß bebürfett ober verlangen ; sintern baß Bergnü;

gen , ik>ce in ber Stille gehegten Segnungen betätigt ober erwiefen ju

fehen

;
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fc()en ; beit Uebrigen hingegen , bie über biefeb alleb erhaben ftttb ober

$u fet)n glauben, wünfdje id), bafj fte auch gegenwärtige ©ebanfett, ju

benm id) burch baß ßefeu ber $latnmfd)ett ^luffdfje veranlagt würbe,

niemalb mögen jtr ©ejidjt befommetu

£>ie 2Bttfutt$ btt SSrechmittcf in ten hingen giebent,

über weldje Sj r. <Prof. ^)I(Xt!tcr laut ber Ueöerfd)rift ber allererfleti

2lbf)anblung (*) tn^befonbere ftd) erfldren wollte, war ein ©egenjlanb,

ber meine ganje $lufinerffamfeit um fo mehr an ftd) $og, alb id) Mittel

biefer 3lrt oft gegeben , eben fo oft geben gefefyen , aud) meine
<

3ftet)nung

itber Ü)ten $£Bert^ unb wie man ftd) habet) benehmen muffe , öffentlich

gefagt hatte, tob bal)et bett 2luffa]| jtterfl mit vieler Ceibenfdjaft,

nachher $u wieberholten malen mit überlegenbent ©leidjmuth. 2>eber.'

jeit aber fiel mir bie ©teile (**) glühenb auf : „ SEßenn bab giebet

,, eine lebhaftere Unruhe beb Diervenwefenb iff, fo wirb eb boef) gewifj

„ ber Veruf beb ^Irjteb fet)n, biefe Unruhen, wenn auch nicht ju rnd?

„ fugen, bod) wenig ftenb ben 5lbjTchten ber Vafttt ju uberlaffen, unb

,, nicht mit neuen Unruhen ju vermehren. „

Vefdjdmt, ob eb gleich nicht bab erfiemal gewefen fet)n würbe,

baff ich einen fo widjtigen unb einleucbtenbfdjeinenben ©a| bib i|t ver;

fannt l)atte, von einer ©eite: befannt unfeiner anbern ©eite mit nid)t

wenigen glucflidjen Erfahrungen, bie ich unb noch niehr 5lnbere ohne

SÖSiberfprud) gemacht Ratten, wenn wir bet) jjthujen fiebern jener $leup

ferung entgegen hunbeltett : überzeugt von bem bettddjtlidjfien 9]achtl)eil,

ben bie 5lnwenbung biefeb ©a£eb nach ftd) jieljen müfte, fallb er nicht

unbebingt richtig fet)n mochte
;

gerieth ich in eine Verlegenheit, von bet

mich nichtb beffer befreien fonnte, alb weiterb gorfcheu unb nähere Ve?

trachtung«

Vorläufig mufite ich mit bem ©ntnbe befannt fet)tt, auf welchen

4?. feine ^epnung baut, £>a$u verhalfen mich aufjet ben

2 genantv

<**) Sbenbaf. 6. 370.eo 1.55. ©359.
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genannten 5ltlffd$ett/ not feie Xüffertation de principio vitali feil-

ten tia (*), bie mir um fo fdjd|barer ifi, fea it fie aus bet Jpanb i^res

93erfaffetS feefi^e ; wie and; einem 'Sfyeile nad) feie befannten ©upple^

mente jur S^irurgie ‘platttCi^ t-e$ 33ateb£. Sftan finfeet in feiefen

Schriften ©rünbe, weitere Ausführung, ndfjete ^efümmung , tmb

fd)d|bare Anwenbungen fees ©pjiems auf vergebene fel)t wichtige ©er

genfidnbe feer ^^(toiogie , ^t^ölogte unb ©liniP. £>afj it mit bei}

tiefer ©elegenl)eit aut an basjenige erinnerte, was ein £Rob. S33^ptt/

ein ^aet tu A. über ben nemlid)ett ©egenfianb gefagt haben, war

bet) ber großen AeljnlidjPeit ber 5)?et)nungen biefer Scannet mit einam

ber, feljr natürlich, ßefen unb prüfen fott inbeffen
,
jumal bei) mebicü

uifc^en ^eorieen, wie bas 23erf)dltni§ ber Utfadje jur SBirPung, un;

jertrennlit fepn. 2it urteilte bemnad) aud) nad) SÜiaasgabe meiner

Grafte über biefee ©pjiem, ober wie man es nennen will, unb fattb

es in vieler ^(bftc^t bepfallwürbig. ©ine utwermeiblic^e golge war,

bafj id) meine ‘jSegriffb banat möbelte, unb feiefe in angemeffene Aus?

brücfe übertrug. X>er ßefer bem icf), verftdublit werben Jwar wof)l

nid)t, aber bot überzeugen feil, not mcl)r aber ber Ar$t, ber mit im

©anjen beurteilen will, wirb es üt afft and) wol)l gefallen laffcn

müffen , auf gewife Sßeife ben nemliten 3Beg ju geljen, ben td) gewanr

bert bin, wenn bas nicfyt etwa fton gefdjel)en ifi. 9M)tsbeftowcm?

ger wirb ber praPtifte ^^eil biefer Abhanblung fel)t gut befielen P6m

neu, wenn gleit man mit jenem ©pflem uid)t einverfiattben, ober wie

id) oft lieber fagen motte, wenn man bafür ju jung ober jit alt ifi, 3")cim

blojse ^l)atfad)en ober ©tfal)rungen Pennte it barattf nitt grünbeu.

3f)c ©runb ifi wie tf)r £>afei)n von unferm Urteile unabhängig , unb

bet}

(*) Refpond. Hebenßreit. Llpf. 1777. 4. €0?<3it lief! biefen ®egeitfianb nttw

mehr aut »m elften ülluffa^e zum brttten 23mibe ber von ^aeniftm

j^eilungSmetl)obe unter bem Sitel : Ueber einige Sd)Wievigfciten

bee ^alleriften ©yfteme. ©, 373— 387.

#
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bet; jebem Streme urteilen wir, roar nur , einer per*

nünftigm 3Rett»eut()eorte anjupapen, was meinem ©eftchtsfceife porge;

foinmen -war, einem Ifjeiie nach aticfj Die golgmtngen einjufdjrdtiieii,

bie man aus Sem ©t;ftem, wie es festen, z» rafd; gezogen hafte* £>te

SSB«f)d)eit gemiaut, wirb fühlbarer , wenn fie felbft bet; Cieblingspor;

fMungen behauptet werben fann, 3Det Vorwurf pou biefer ©eite fern«

bal;er nur bie $otm unb ©infleihung treffen, bie man ber ©ad>e $u

geben für gut befanb* Dlunmefjr mu^te id; ibawf» ©a.| felbft

prüfen,
'

' § 2,

©ntmtrf kr A&hanblung*

S
olgenbeS SKaifonnentent perhalf mich ju einem ‘Plane , ben id; habet;

befolgen fottnte» Ades toaS in bem SRetpenwefe« ein wibetnatüiv

ltd;es (*) ?53erf>alten in ben Organen, unb folglich eine wibernatürlidje

33eränSerung in ben ©dften l;erPorbringt,, ijl ^ranff)eit6urfad)e. X>ie;

fe Utfacben mufj man bemnad; feUtten, um ju fci)en , ob fie ein @e?

genfiaub für Ausführungen werben ober nid;t, Unzertrennlich pon llr*

fad;en als foldjen ftttb SOBicfnngen* ©ie ftnb für ben Arjt nicht feiten

bie einzigen unb befien Grfenntnijjgrünbe Der Urfachen: pou if;nen nimmt

man
3
und<±;fi bie ^>eilmotipen l;er. Alfo müjfett auch bie Söirfuitgcu

bev Urfachen betrachtet werben* §üglid; laffen fleh hiebet; einige Alt*

gaben im Allgemeinen/ bie Gur betrefenb, anbringen, unb bie

gdlle befUmmen, bet; betten man ausführen fottttte. £>ies alles mir!)

eine Act pon ©anjen barjMett, unb bie epfte ober povlduftge S5e^

A 3 traeh*

(*) 25iefer SluSSrttcf wirb itt ber $ofge oft »orfommett. 2ltt ftch genommen,

ift er jtrar ttid>t attfeitig ber richtigjle. 2>och haben il;n bie Beziehung,

in ber er ftatt ftnbet, unb ber ©pvachgebraud; langft gcved;tfertiget, fo

bajj man feinen Vorwurf bavüber befürchten barf. $5ct; allebem hielt

id; eS nid;t für übevflüfig, mich gleid; im Anfänge zu beefen.



trac^tUtt^ atwmadjetn Unter ben 30?itteflt, bie man jttr Teilung

anwenbet : bie $5efanntfdjaft mit ifynen im $lttgemeinen wirb borauö;

gefegt: jmb nun einige, beten SEBirffatnfeit zwar eingefianben , aber

beren fixerer ©ebtaitd) bezweifelt wirb, ^Dieß @cf)icffaf betrifft bie

2lu$fuf)ruttgem SDief^ %xt ton Mitteln betbient bemnadj eine

befonbere Prüfung, 9ttan wibmet if>ncn baf)et eine eigene, im 83or;

trage alfo bie zweite £3etntd)tUtt(J* $>er erftc 5ibfd>nitt unterfudjt

bemnad) bie 9lttWent>f>atfeit/ bet anbere bie 3tt* ober UttZUldjjiä*

feit bec $(u$füf)ruugen.

Gr|h



€tfte Betrachtung.

Ucbtt bk Urfad)en t>er ^ranf^etfett / über bk

^Birfungen bk fte m bcm Körper äußern/ tmt> über

bk Mittel fragen tm ^Ußememen»

§ 3«

©onfcerung unfc ©lafftftcatton btt Urfacbett*

£|^ie ndrfjftC Urfache ber Äranffeiten 6efte^t in einer unnatürlichen

'jSefchaffenheit beß 9ftervenwefenß , ober weil bajfelbe im lebenbigen

Körper jebetjeit als tintig gebacht werben muß, in bet unnatürlichen

SScfchaffeuheit ber 9?etoenfunctionen. 3)ie Urfachen, bie biefeß bewir/

fen, ftnb ber ©egenftanb ber mich vorjüglich befci)dftigen foll. S53et;

ber großen QSerfchiebenheit ber <Potenjen, bie auf bie £ftervett wirken

mbgen, bet? ber ÜHenge biefer nahem Utfachett, bie man möglich^

überfehen will, ifi eine $lrt »on (Slaffiftcation wünfchenßwerth, an ber

man benn auch fchon oft gearbeitet h<U* ©ad?e behalt bemoljn;

geachtet immer noch große ©chmierigfeiten* XI)eUö fennen mir bie

Urfachen nicht alle, ober fte ftnb wof)l gar ßreitig. ‘•fcheifö jeigen fleh

in ber Statur unjählig viele QSermifchungen, Uebergdnge unb $3erwicfr

lungen. ‘QSet? biefen Umftänben, jutnal ba ich nur geringe grafte für

ein foldjeß ©efchdft aufbieten fann, bleiben hof)e ©rabe ber SSollftau?

bigfeit unb £)eutlichfeit für mich unerreichbar. Söieleß muß beut

Sftachbenfen , bet eignen 9lußbilbung beß Seferß überlajfen werbe«,

dennoch fann Dämmerung Sicht, @fi|e 23ottenbung, Äenntniß einü

ger ©renjen Äenntniß beß ganjen ©ebietß gewahren. — Sftan unter.'

fcheibet beutlich Jtt)ei) £auptgattungeit von 5\ranfheitßurfachen

;

innere unb äußere.

§* 4 *
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5 * 4 ‘

Erftc ©atfung t)er Urfachen.

i^cttc, die id) m eine erftc DrtnutUg der Urfachen derfefje, find

diejenigen, deren begriff aus der Einwirfung der Seele auf die

fRemn gebildet wird. Stau nennt fie daher UttfrJtperliehe, (jdfh*

ge, ntOraltfd)C Urfad)en. 2m diefes ©ebiet gel)6ren alö folgen die

itranfheiten au$ 3(ffeEten , j*ranU;citen !>er Smagination^tr.

f. w. SKit der Entfernung ib>rec ilrfad)en bcfc^aftigen ftc^ die SDRo;

ralijten und Siebte.
(2Benigfenö feilen tiefe eß auc^ tfjun. Bet

fd)lid)te SJRenfchendetfianb lehrt, taf? materielle Mittel immaterielle Ur;

fachen gerade $u nicht heben fonncit. Baffer läjjt man fTd> and) nicht

einfallen, <Putganjen oder Brechmittel unter tiefen Umftänden ju der;

anfalten. SRichtßdefioweniger muj? der 2lrjt auch h* er fd>on witffam

fepn. Bie Urfache wirft nemlich nach der üieceptidität des Körpers.

Ben den ©raden dcrfelben, oder don ihrer Befdjaffenheit ^dngt dem;

nad) bep gleichen Urfachen die ?ÖRdchtigfeit der 2ßitfung ab. Bet

Stfjt wird alfo jene, nadj 3)laaögabe ihrer theilß utfprunglichen oder

rorgängigen, tf)et(ö ecfi durch die ilrfad)e felbß deranlaften Befdjaf

fenf)eit, abandern muffen, wenn oder weif er nicht immer im Stande

if , die Urfache felbfR fchneff genug ju heben. 2m $all diefelbe nun

fb befchaffen ifl, dafj fte einen unnatürlich fyQfyctl ©rad der Werdern

wirfung erregt, fiimmt er den ©rad hetub, et giebt, wie man ftd)

auPdrücft, SRerdenbcfdnftigende, fühfende, niederf^fagende Mittel, u.

f. w. damit nemfich l^edurch die Urfache tndirefte entfräftet werde.

£iet erfcheittt alfo fron £aen£ ©afj in doffem ©lanje der Wahrheit.

Einige tiefer Urfachen bewirfen indeffen gerade daß ©egentheif:

die SRerdenfraft ftttft. Bann mochte doch wohl Belebung flatt ftm

den. 5lbet tiefer ^afl feilt oft noch feine l)i^ge Äranfheit dar, und

wenn das gedieh*/ f° Unruhe dorhanden, und dann bleibt das

Ber«



©erraffen beS $lrjtes für ben 3eitpunft, non bern i|t bie Oiebe ifl,

im ©anjen bas Otemliche wie juoor, Nichtiger als biefes in ben

meiften fällen ift bie Erfahrung, wenn man will auch bie ^Ijeotie,

tafi unmaterielle Urfachen, tnbem fte auf bie SRetoen, alfo auf etwas

materielles wirfcn, unb biefe wieberum mit ben Organen unb Saften

im engften Berhältniffe flehen ; bafj fotdf>e Urfachen fefyr materielle

folgen heworbringen, bie bann befonbers ftchtbar werben, wenn iljre

Urfachen beträchtlich unb anhaltenb fmb. Unorbnungen im .^reiS;

(auf nemlich, 3etrüttung ber gunctionen, Ottsirctf)ümer, Berftopfun;

gen , Scharfen u. f. w. Sch nerweife hier vorläufig auf bie Stelle

in einer anbern 2lbhanblung bes *Prof. ^Hatltet (*), &*e

fehr paffenb ifl, unb mich Per 9Sftul)e überlebt, mehr barüber ju fa;

gen, wenn id> cs auch eben fo gut tbunte, unb hier fd)on bürfte.

3luf biefe folgen mitf? hoch wo!)! ber 51r$t ebenfalls aufmerffam fepn,

ihnen oorbauen alfo ober abhelfen. £)as tl)ut auch Se&ennann,

wenn gleich nicht immer nach beutlidjen gegriffen. 3)ie (Erfahrung

lehrt nun ferner, unb bie Vernunft fleht es ohne 9Mf)e ein, bafj

unb warum biefe folgen, wenn fie einmal oorl)anben ftnb, bie Sfter;

nen ebenfalls auf eine nicht natürliche 51rt teilen muffen. Sie er;

wachfen alfo ju neuen, felbflfldnbigen Urfachen, ju Urfachen, bie ool;

(ig non benjenigen verfd>ieben fmb, non benen in biefer Orbnung bie

Üvebe ifl, bereu Betrachtung alfo an einen anbern Ort gehört, fo wie

ihre Entfernung burdj anbere Mittel bewerffielligt werben mufj. Sie

mögen alfo noch eine SÖSeile ruhen. 9lnmerfen will ich jeboch

Etfte, ba§ felbfl bie gewöhnliche Elinif burch bie Berbinbung ge;

wiffer Mittel fchon frühzeitig bie Erreichung ber bisher angegebenen

2lugeg;

(*) in von ^uens ^>eiImetl>obe. tleberfefjung. stet 25anb. lEvldute;

rangen aber bie Slnftetfung, S. 375. u. f,

B
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5(ttgenmerfe jum 3wecfe fyU, vielleicht auch nur, ba(? eß gtücfticken

weife Mittel gebe, bie mehrere 3wecfe auf einmal vollbringen: bot#

andere, bajj man i|t fchon voraf)nben bürfe, wie «£>aettö Eingabe

gewijfen Sinfchtdnfungen unterworfen werben müjje.

5* 5*

Siitleifung ju t>en übrigen ©attmtgen der Urfachen.

3
u ben äußern .^ranfheitßurfachen rechne id) alles waß bie fftet:

ven auf eine materielle (atfo auch mechanifche) QBeife reijen fantn

Dinge biefer 5lrt lafjen gd; füglich auö einem jWiefachen ®egd;tß;

punfte bar^ellen. Sinige berfelben wirfeti nemlich Don augettljrr

auf ben Äorper, anbere dott innen. 3^ will mich erflaten.

Äs waß nid;t fftervenwefen ig , nenne id; mit Jp. ^(at*

net (*) partem corporis aduentitiam. QBenn man nun bewie;

fen hat /
*>a£ SRetjbarfcit im lebendigen Körper unzertrennlich

von Oietventührungen fep, unb bieS benfe ich hat nach anbern, unter

benen 3Bhhtt einer bet befanntegen ig, neitetlid;g noch «£>err ^3lat=s

jter getl)an (**), fo müjfen alle materielle Dinge, bie auf biefe 9tei^

barfeit einen Singufj l)aben fonnen, als dunere Utfgdjen gebadet wer;

ben. Dem zufolge gehören aud; bie Urfachen bet Sflervenunruhe,

bie von ben ©dften beS Körpers herr^bren / ben äußern Urfachen.

£ßeil ge aber alßbenn nicht von auf?enl)et bem Körper bcpgebradjt

gnb, unb bieferl)alb in gewijfen iBerganbe als innere Utfadjen vorgel;

lig gemacht werben fonnen
; fo erborgte ich von baljet bie obige

Benennung..

Ss gefd)iel)t freplid; nicht feiten, baf? bepberlep Urfachen jufam;

menfommen, bajj eine bie anbere mobificirt, aufnimmt, verbrdngt u.

f. w.

(*) W. f. bie angef. Difpüte.

(**) £aene Ueberfefc. i. 33b. ©. 397- vcrgl. 6vn. $ofv. 3fmfUm 2$erf*

über bie 9?emn. §. x6. ©.43 u. f;
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tv. Unb e6en biefer Umfianb erfordert alferbingS bet? ber climfd?ett

Bel?anblung viel Klugheit unb @d?arfjtmn £)emol?ngeachtet glaube

id? nicht n6tf?ig ju haben, bergleid?cn gätle im gclgenben famt unb fort;

bers abjuhanbelm £>enn ju gefd?tveigen , baß ein Unternehmen von

ber 2ltt mich ju weit von bent Jpauptgegenfianbe entfernen würbe, unb

baß bergleid?eti (Erfd?eimmgen in ber ^hat nicht allemal für compli;

cirte ^ranfheden gehalten werben, fo beflimmt ßd? bas Verhalten

bes 5lrjtes habet? wenigßens gr6ßtentl?eils aus ben IKegeln, bie bet?

ber Betrachtung jeber Urfad?e für ßd? angegeben werben, unb felbß

bet? ber weitläußgßen 5lttSeinanberfe|ung jener gdlle würbe betmoch

viel Talent etfoberlich bleiben, wenn bie 3lnwenbung glücflich aus*

fallen follte,

§• 6 »

Brachte ©attung bei: Urfachett,

QpDibetnatürlich beßimmen bie $Öitfutlg bes Sfiervenwefens bDft

aufetther gar mancherlei? £>inge. Sh^n Inbegriff befajfe

ich in einer jweptett DrbttUng ber Urfad?en;(£(af[ißcatiom ©iftc

im weitlduftigßen Berßanbe, aitftedeube £)inge (93?iafmett)/ ge;

gemijfe Befchaffenßeiten ber Körper bie un$ nmgeben, befofc

bers bie Tempeeatumt unb SSerhdltniße ber ^Itmofphdre, meh*

rere fogenannte nicht natürliche Singe, auch in wiefern fie med?a;

nifch tvirfen (*) ; alles biefes unb nod? mehr anberS gef?5rt hierher.

Bä Saß

(*) Surch biefeti 55et?faß glaube ich einige biefer Singe von anbern $u

unterfcheiben, bie nicht $ur gegenwärtigen Drbnung gehören, auch

bem Zwange einigermaßen auSjutveichen-, ber bann entßel?t, trenn ei;

nige Singe, bie man unter bem 5Borte non naturales begreift ober

begreifen fann, hierher gerechnet werben foltten, wie j. 55. bie Urfa;

chen ber $ranfl?eiten , bie auS ju großer förperlicher 3lnßrengung ober

Dl«he, aus wibernatürlichen Sage» beS Körpers entgehen, (damna

ex
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£>a$ biefe 'Singe {amtlich eine tljdtige Sifpofttiott ju wiberna/

tütltdjen Berdnbetungen in bet 9ftafcf)ine oeranlajfen, ober baburch

offenbar werben ; barf id) als hewiefen oorausfe|en. Senjenigen

Slerjten aber ju Siebe , bie Riebet? noch bie ©elegenheitsurfache per;

iniffen mochten, aus welcher in Berbinbung mit bet prdbifponirenben

bemudehft erfl bie Äranfljeit entfielen fann, biefen ju gefallen will

id) anmetfen, bajj halb bie @dfte, halb bie 3flahtungömittel , über;

tyaupt Singe, bie in bem Körper ootfyanben ftnb, ober bemfelben jum

Unterhalt hergebracht werben, fte tnbgen noch fo ttnfcfidblich an fid;,

unter anbern Umftänben fogar wo^lt^dtig fepn, gelegen^eitlic^e Urfa;

djen genug abgeben fottnen, unb wirblig abgeben, wenn unb fobald

fte nur einen ©egenftanb ber SSitfnng bet Organe ausmachen.

5* 7*

Weitere Erörterung tiefer Urfachett (Haffe*

<!^ie oerfdjiebene Sftatur biefer Singe, unb bie barauf gegrünbete^
SSerfc^ieben^eit ihrer SEßirfungen in bem menfchlidjen Äbrper,

machen bie nähere Betrachtung einiget ber oorneljmften unter ihnen.

Wie bie ftnb bie ich angab, nothwenbig ober mißlich» ©lücfliehet

«Seife bebarf es nur jweper ©eftchtspunfte, um fte in ber Borftek

lung ju fammeln. @ie fbnnen nemlich burch Slrjnepen gehoben

werben ober nicht. $luf biefen Unterfchieb werbe id; alfo befonbere

Ülücfftcht nehmen.

Ed

ex pofijmris & motibus fmgularibus nad) (Baub). Ser SSMe

ober bie ©nroirfung ber ©eele fcheint eine $u entfernte, manchesmal

gar nicht oorhanbene Urfache ju fepn , als baf? man baju feine 3ut

flucht nehmen fbnnte. — Ser ^auptfache fchabet baS ©ejwungene

babep nichts. Sie Üvegeln bleiben bei; biefen für baS ©pflem um
biegfamen ober gemifchten Urfachen fo gut amoenbbar, alS bet; bett

anbern.
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Eß würbe übetfüjjig fet?n, ju beweifen, baß bie .^ranff?eitßur;

fad?eu aus gewiffen Lufttemperaturen gerabe ju bucd? 5lrjnet?en

nicf>t entfernt wertet fönnen* SUan oerfeiie ben Körper attß il?tet

2Birfungß;@phdre, ober fidf?le if?n bagegen, unb man f)at alleß ge;

tl?an was man tl?un fonnte* Eß ift biß auf biefen ‘tag nod? uner;

Weißlich, bafj bie tljeUe bie permittelfl ber Luft unfern Körper etwa

}ugefül?ret fet?n möchten, burd? 5lußführungen auß bemfelben fortge;

fd?afft werben tonnten* Sftithin barf man derentwegen betgleichett

Mittel nidjt anrat()en* $ret?lid? peranfialtet jte ber flügere 51rjt ju;

weilen wirflid? unter biefen Utnfidnben fe^r frühjeitig, aber feine 51b;

ficht habet? ijt Pon ber angegebenen feljr perfd?ieben* (Sr will bann

nur ben forperlicbett 3unber fortfdjaffen , ber ftd? porgangig fd?on an;

gefammelt f?ut, unb bet? gewiffen
<

2öitterungßbefchaffenl?eiten leicht geuer

fangen fonnte, ober auch er will ben ^eim erliefen, ber bet? fold?en

Umfidnben in ber 3«funft aufwud?ern m6d?te* £)öd? baß grdnjt

an bie Ijofyere Elinif!

51ttf bie nämliche 51rt per^dlt eß ftd? mit ben SlttjfccflUtgett/

fte mögen fftamett f)aben, wie fie wollen* £)eß ©toffeß, burd? wel;

d?en ber Körper angeflecft wirb, ijt fo wenig; bie 3öirfungen, bie

-er dufjert, fangen fo feljr oon ber Einrichtung unferer 5ftafd?ine ab,

bafj ber praftifcf?e 51rjt ewig fehltreffen würbe, wenn er bet? gegebenen

5lußful?rungen lebiglich auf bie Entfernung beß ©toffß, in fo fern

becfelbe bie erfle Utfacpe ber bewirken 53erdnberung ift, abjwecfen

wollte* ^latner (*) h ftt ben ©runb biefer 51eufjetung für benfenbe

gret?drjte biß jur ^5ewunberung beutlich bargethatt. Unb wem Et

hierin nicht ©enüge leijten follte, bem würbe ich eß nod? weniger,

25 3 Einer

<_*) 3n ben (Erldutmmgen über bie SlnftecEung. sDe ^aen 2.

<5. 363 - 385 . — 2Iuß begleichen 23ovfMungen ergiebt ftd? auch

bie ju geringe Angabe ber SGBirffamfeit eineß $vanfheitjioffß, ber oott

einem
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©tner $(u$fdjtt>eiftmg fantt icf) mtcp jebcdj 6et> tiefer ©elegett;

poit nicfjt erwehren. 0tc wirb jwar, wie bie gartje Slbpanblung

überhaupt, einigen Üefern trocfett unb unnü| voeMmen* 3lbcr ge;

rate biefe Settte wünfcpte icl) auch burd) bie Ulnfunbigung Don tuet;

term Cefen abju fcprccfen , baf biefe £>ürre, tiefer 3ufianD bcö @om;

nterb ober Söinterß, bet biß^er in meinem 33ortrage f)errfcf>tc, ttod>

manches liebe SBlatt pinburd) fortbaureit foll unb muß, wenn icp

meine 3lbftdjt, — unb bet? ber 333af>t berfelben l)attble tcp nach

frepejiem ©utbtinfen, — wenn icp biefe erreichen will,

(5$

tinern Körper in ben anbern übergeben bann, welche einige- altere

itnb neuere Slerjte annehmen, inbem fte bie «J3efT, bie §aulftber,

bie SRuhr u. f. tu. auf feine Slrt für anfiecfenb halten wollen. —
©aö nettilicbe gilt Don erblichen $ranfl?eitcn. — &a eß £ei;

ten gab, wo man jebe pipige Äranfpeit für anfiecfenb hielt, fo tft

tß freplid) gut , bie $u große Sillgemeinheit beS @egentl)eil$ einju;

fcpranfen. 316er hoch muß man habet) behutfam $u SBerfe gehen.

«9?an fagt, ju £erborbringung epibemtfcl) graffirenber Äranfpeiten,

bet) welchen nemfich bie ©arfje am beutlichfien erhellt, bebarf e£ nur

einer gewiffen 53efcpaffenl)eit einiger Don ben fogenannten nicht natür;

liehen ©ingen, bie, weil jebermann ihnen auögefept ifl, bemnücpfl

in oielen Körpern ein wibernatüvficheö ©pfletn herborjubringen im

©tanbe ftnb. 5Barutn feilten benn nun nicht auch bie ©affe, bie

burep biefeS ©pßetn Derberbt werben , wenn fte in fünften $. 53*

mit bem gaprmittel ber £uft, einem menfchlichen Körper in hinlang*

fieper 9)?enge unb Seit bepgebracht werben, bie franfpafte 2)ifpoßtion

in rcceptiDen Körpern, eben fo gut ober noch leichter bewirfen, alß

jene $Dinge? £)a£ Slnftecfenbe ber jferfer ; unb ©pttal; lieber, ber

SJachtpeil ber Derborbnen Suff überhaupt, ben.fJitemanb bezweifelt,

bie befonbern Sufalle, benen bie Äranf'enwärtcr bep bergleichen Äranf;

peiten nicht feiten unterworfen ftnb, beweifen bie ©aepe, tpie ntiep

bünft, augenfcpeinlicp.
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Eß iff uemlid; bemerfenßwetth, baß £>ie ?[ftethobeu, bie man bet;

anjlecfenben unb 'iJlußfchlagß^iebern, bei? bcc Cufbfcud>c j. *0$. halb

auß med;anifchen halb auß cl)cmifd)en ©rttnben el;ema(ß fo lebhaft

unb allgemein anprieß, weil baburch bas? leibige ©ift aitgenfd)einlid;,

fo jti »eben , auß bem Körper »erjagt ober weggejwungett würbe

;

baß betgleichen ?Dletl)oben in unferm 3af)tf)unbert befonbetß, freplid;

»orß erjlc nur »on erleuchteten $(erjfen, je langer je mehr eiuge?

fchrdnft, entbehrlich gemacht, ober mit anbern minber hwtbgteißichen

Sanieren »ertaufd;t werben : baß wenigftenß , wenn man ß'e auch

beinhalt, bie $lrt wie fte bie Teilung bewitfen, anberß gebacht (*),

unb nicht gerabe jit nach ber SDlertge ber ^lußlerungen , bie man ba;

burd; erreid;t, beurtl)eilt wirb. $}er|W)t fleh / wenn unb in fo fern

nur »on bem empfangenen , nicht »on einem nad; ober bitrci) ben

erjlen Einbruch in bem Körper ei^eugten giftigen, anfieefenben ©toffe

bie Diebe ifi. £>aß fchweißtreibenbe Verhalten in ben ^Blattern unb

SBenußübel j. *5B. in biefem nod; uberbem bie ©peichelatt , bie man

gewiß nid;t ber empfangenen £>ifpofttion , unb ber baher entfM;enbeu

folgen halber, fonbern beß Mitgetljetltett @iff£ wegen anjMte

:

wie »iel I)aOen nicht biefe Dölethoben in unfern 'Sagen »on il)rem 5(n;

fel)en »erloren ! Unb bod; h£den wir bet; unfern nicht feiten ut;

fprünglid; fehwdehern, mithin jut Aufnahme ber mehrflen .franf;

heitöurfachen im l;ohenv ©rabe geneigten Traufen, biefe Hebel nod;

eben fo oft, eben fo glitcflich unb »otlfemmen, alß unfere &orwefcr

!

Sttan beginnt ben E6al;n jtt »erlaffen, bie Entfernung beß ©tftß nach

ber SÖlenge ber ©dfte $u meffen, bie man bem Körper entjog ; nach

unge/

(*) 3wn Puffer in anbern fallen mod;tc ich bie et’nleudhfenbe Etffdnutg

»orfchlagen, bte Jg>crr plattier »on ber SBirfmtgßcut ber Blepmtttel

Siebt, im 2luffa$e übe» bie lgvseugung beß ISitero, £>e

i. 33anb. 6. 414 « f*
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ungeheuren (Erifen feen $Ö3ertfj «nfe feie ©ic^er^eit bet Gutt $« beut;

t^etlem £)er ©efeanfe fedmmert unfe entgegen, ob fönne feie Jjei;

lung bet) fetyr mäßigen , mol)f gar unftdjtbare« unmerflidjen $luölee;

ntngen »oüfotntnen unfe ftcfjer bemirft metfeen, (*) gret)Iid) mirfe

erjl feie 9ftad)fommenfd)aft .fattfam ftd) ufeerjeugett, feafj aud) ©t;

fcfeeinungen feiefer $frt feer cmftecfenbeit Urfacfee felbft njegeit/ jut

©rfldrttng, unfe folglich einem Steife ttad) a«rf) $um ©ttfefdjfufj bet)

feer $öal)l «nfe 35ejlimmung feer Mittel an ftd) unnötig ftnfe ; bafj

es bet) %tffecfungen bloß fearauf anfomme, feer miöernatttrfid)en £>ife;

pofition, feie eine evfle feierfeer gehörige Urfa'cfee (jer»orferad)te (**), unfe

feen allerbitigfe oft mdd)tigen , in jefeent Snfeivifeuo notfemenfeig ftd)

dfenlicfecn folgen abjufeelfen, feie fearaufe entfianöen, «nfe feie erfte Ut;

facfee unterhielten , feermeferten «nt» fortpftcmsten- ©rjt feie

Olacfemelt alfo mirfe feafe B-siov bet) feer 5fnflecfung , mie bet) meferern

«nfeern Gingen ghtcflicfeer entrdtfefeltt affe mir (***) $)od) ifi efe

«ngenefem, fcfeott in feinen ‘Sagen baffe fwfene baffe jagfeafte ©cferitte

jur Sntfeuünng feer fcfeoncn SÖSaferfeeit gemad)t j« fefeen,
(****)

£>inge

(*) 2fud> bet) feen gemSfenlicfeen fiebern mirfe feafe ftcfetbar. £>ie Jj>ert;

fcfeaft feer gieberinaferie »erlieft täglich, feirfeem man feurcfe Serben/

mittel »tele (falte) gieber jtt »ertreiben gelernt feat. Unter feiefen

Mitteln fefeeint feie $Brecfet»urjel in fleinen 2)ofen (9U?. f. Jp>rn. iTfeyc»

Diff. de eximio ipecac. . . . yfu. ©, 34.) megen iferer ©id>erl)eit

ftefe »orjuglicfe ju empfehlen.

(**) dpieraufe ergäbe ftd) feafe 'SSafere unfe £icf)t»e!le tu feem Slufeferucfe ei;

nefe großen Slrjtcfe, feen Jjperr J|?ofr. 3fenflUmt (a. a. £>. ©.79. §.26.)

entführt, feaf? feie ^iebervinfee feen fernen Hctmen etngepvdgtcn

lieber efeara Ft e» aueldfcbe.

(***) sgj.
f. bie diff. de dinino Hippocratis §. XLVI. in Richter Opufc.

med. edit. Ackermann. Vol.I. ©.88.

(****) 5iJ?it feer (Erflärung feer Urfacfee feefe Sofeefe bet) lErtrttnFenen »er;

hält efe fich gerafee t»ie mit feen 2lnjfedwngen, S£ftit feer ftnnlichflen

23or;
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$)tng« liefet %t , unb Eternit (eite id) wiebet ein, jiefyen übti;

gens gewijje folgen nad) ftd>, ober jTe compliciren ficf> in bem Ä&w

per mit Umftdnöcn, bie einen achten , halb notfywenbigen 6alb jufdk

Itcjen , halb einfachen halb jufammengefe&ten .$vtanfl)eitsftof barfleffen,

bei* fobann ju gehöriger 3 e^ Mb auf eine gefdjicfte 5lrt entfernt wer*

ben mujj. 33on einem ‘SfyeUe tiefer folgen werbe id) am (£nbe bie;

fer ©laffe, von einem anbern in ber triften Urfacfyen ; Drbnung , von

bem übrigen gap tticl)t meine ^epnung fagen, ©>as 2e|te beswe;

gen, weil er jtd) von fel&fi ergiebt, ober weil er in bas ©ebiet biefec

Betrachtung nid>t einfd)ldgt,

Einige ©tfte, foldje ndmlid), bie man als fe()r fein benff,

ober beren 2Ratur unb Q3efcf>affen^eit uns nodj unbefannt ifi, (affen

ftd> burcJ) 5lrjnepen, ober ein für affemal befiimmter unb gerabe $u>

imtch Ausführungen ebenfalls nid)t entfernen, ©>ie fcf)dblid)en @u&;

fianjen , bie uns burd) bie £uft jugefül)rt werben (*) ftnb , fo viel id>

il$t wenigfienS überfefye, me()rent^eilS ober affe von biefer Art, unb

bienen bähet* $u Bepfpielen«.

«mit

33orffeffuttg einer Jungen; «SünbfTufh ficng mau an: bähet* bie hanb;

tefle (Eur bei UinfcurjcnS. 3« ber betaubenben ASirfung einer $u;

rüdgehaltenen verborbenen J«ft auf bie Hewen flieg man hin;

auf — 3d> bachfe, man hülfe unb f'önne bie nähern Uvfachen bepm

(Ertrinken nicht immer auf eine allein einfcpranlen , unb bocf> ber

5Q3af)vl)eit nal;e fomrnen. ©er 9lupen ber bephlogijlifirten Suft be;

weift wenigfienS fo siel nicht, alS man barauS fchliepeu will. —
£*) SOlan nennt bergletclxn ©inge wirklich suweilen giftig, 3rdj merfe

bteS einet* SluSfage wegen an, woburch fn*. piatner in ben juoor

angeführten (Erläuterungen ©. 364. ben Sprachgebrauch einer Un;

fceftimtheit befchulbigt. ©anj richtig fagt man freplich nicht, bafj ber

Slrfenif vergifte, bie Stift anftedfe. ©och hört man jttweflen auch

von giftiger £uft, befonbers von giftigen Hekeln unb fünften

£ rebeti,
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ÜDttt öttfcettt ©iften berhdlt es ftd) anberö. <B\t fbnnm aller;

bing« t*ttrd> Arjnepen bcjwungen werbe». 9?id)t immer gefdjieht ba$
r

wie befannt, burd) Ausführungen. Alan wanöelt babep Pielmeljc

halb baö @ift in eine ©ubfianj um, bie für ben Körper weniger nach?

tl)eifig ijt , fcfjavfc @duren
5 . 33 . bnrd) laugeuhaft« £>inge in Alittel;

falje. 33alb jertljeilt man ju gleidjer Abficht if>t*e witfjamen ^heiie

burdj gewife Alenflrua, bie mehrentheils nod) bie Sigenfdjaft haben,

bafj fte ben Körper gegen Aeije überhaupt unempftnblicher machen.

33alb erregt man in ben Herren eine 33er4ubetung, bie berjenigen ent;

gegen gefegt ifl , welche pon bem ©ifte perurfadjt würbe , u.
f. w.

Alles biefeS gehört alfo in ben gegenwärtigen ^reis nicht. Aber ju;

weilen entfernt man bie fd)dbliche <Potenj gerabeju burch Ausführun;

gen, bie mehrentheils beflo willfomniener ftnb, je lebhafter unb fchnel;

ler fte wirfen. X>ie Alepnnngen hinüber ftnö, fo viel ich weif*/ unb

wenn

reben. Stefer Untcrfchieb muf? feinen ©runb ba6en: feiten aber, ober

gar nicht ifi ber Sprachgebrauch ohne einen getvifen pt?yftfc^en

©runb, ber aßerbingö mit bem ntetapbyftfcben übel genug jufanu

menfümmen fann: — unb hat er ben, fo Idft ftd) ber SluSbrucf

gewifjennafen entfchulbigen. Siefen ©runb fuche in bet* Art , nach

welcher begleichen Singe in bie Sinne fallen, ober iitdjf. 3m er;

flen galt nennt man fte (Safte, im anbern anftecfenbe <JJoten$en.

Sie ^eflluft ober bte 2uft bep eptbemifchen Äranfhetten überhaupt, tff

ben Sinnen nach feiten ober gar nicht uerfchieben uon anbern um
fchdblichen £uftarten. 5Bir fagen baher, fte flecft an: bie neblid)te

£uft tfi für baS Auge unb ©evuchorgan fühlbar. Alan hört beeholb

bie Auöbrttcfe , ein bbfer , giftiger 3?ebel. *— Sie Q:rfd)einungen,

bie folche Singe in ben Körpern barfMen, unb bie llnjulänglichfeit

ber ftnnlichen Oefüble, bie fte in unS betoivfen, jur (frflarung bie;

fer Phänomene, Peranlaffen nachher im Sprachgebrauch einen wirf;

liehen 3Bed)fel ber Benennung. Sie faulige 2uft nennt man baher

anjiecfenb, obgleich man ftd) babep immer noch eine giftige 2$efd)af

fenheit ben?t, u. f. u>.



wenn Cefer unb @d?riftffel(er ffd? gelang oerffefjen , faff aße etnffim;

tmg, wenn g(eid? juweilen gewiffe Wirten ton fe(?r f)i|igeti fiebern

folgen fotcf>etr ©ifte ffub* £)ies ffe(?e inbeffen i|t nod? als fimpte

JHjatfacfje ba, weil mir gegenwärtig nur baran liegt , biejenigen gdße

ju fpeciffcireit, wöbet? man Ausfuhren fattn, nid?t ob man es

ober batf.

5ln bie ©ifte fdjlieffeu ffd? biejenigen $ranfl?eiten an, bie aus

ber $?ettge ober QSefchaffenhett getroffener ©petfett unb

tt&nh entfielen fonnen. £>inge biefer 5lrt (affen ffd? unter fblc^eti

Umffdnben füglich als ©attungen oon ©iften teufen* £>ie 5luS;

brücfe ffnb befannt, bie ffd? auf tiefe SSorffeßungsart grünten* SDtan

fagt : biefc ober jene ©peife iff für mid?, iff für Traufe ein ©ift*

5£>et 5(r$f mf?dlt ffd? aud? habet? im ©runbe eben fo wie bet? ben

©iften» 3)ie D?atur felbff pflegt in berg(eid?en gdßen mächtige 2luS?

(eerungen mit bem beffen ©rfolge ju bewirfen.

§ 8 ’

SBirfuttgett jener betjben ©attungen bon Urfadjen tm 5flfge^

meinen» Uebergang sur bntten ©(affe*

£yemit wäre nun ein nicht unbetrdcf?f(id?er ^(?ei( ber Urfadjen über;

^ flauet, aus we(cbcn ^ranf(?eiten entffe()eti fonnen* SDlan

erwartet nunmehr meine 3Jlet?nung oon gewinn anbern Urfad?ett, bie

id? in einer britten Orbtmng jtt betrachten oerfprod?en (?abe, 5(ber

el)e ich bas fann, muff ich 5«»or bie SBirfungen tu etwas barthun,

bie burch jene Urfadjen in bem Körper heroorgebracht werben. 3)emi

bis i£t h«r man nur gefeljen , of> bie <Potenjeu entferttbar ffnb ober

nicht : aber noch fagte id? nicht , warum man bas wiffen , warum

man ffd? bemühen foße, begleichen 3>inge fortjuffhaffen. Unb ebett

biefes $83atum fuhrt gerabe ju auf einen beträchtlichen $h eil &er brifc

nn Urfad?m klaffe»

£ z m<t
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“Sitte ^ranfbeitSttrfacben, faßte idj gfei<f> anfangs, wirPett, wenn

jte aus tobten Kräften lebentige werben fetten , auf bas OServenwefett..

£>ie ^3efcf)affen^eit tiefer fo tätigen als leibenben ^raft in unfenn

Körper , beflimmt jundchfl tie tOßirffamfeit ter Organe, in welchen

^ßervenwefen ejrfifHrt* 2fene SSerdnterung ifl wibernatürlid), folglich

muf tiefe es auch fepn. 2)ie unnatürliche ^öef^affeit^ctt tlt

sennfen Organen ifi aifo Sine SHSirfung Kt?er $ranfheit6ur*

fache* liefet ©ffeft ftnbec auf unentlich verfchiebene “Slrt flatt. ©ie

Idjjt fleh vielleicht in ten gegriffen ter 3 ecruttung unt Umformung

ter Organe fammeln. £>er l>6cf>fle ©rat ter 3errummg, ten juweu

len tie $ranfl)eit$urfache gerateju bewirft, ifl Abolition, Unter ter

Umformung verfiel^ ich benjenigen ©ffeft einer witernatürlichen $raft,

nach welcher gewifje handle jtt “Sitten von (©onterungS;) Organen be;

fiimmt, mobifteirt oter umgefchaffen werten, tie im gefüllten 3u|lanbe

gar nicht, oter anbers ejrftfUren : mit antern SGBorten, QSilbung unnaturli?

<her ©e ; unt (£jrcretionS;©t;fieme (*), £ßie tem itibejfen fet? , fo ift es

unjlrei?

(*) a^aS gewcbnlichfie unt befanntejle tiefev 3lrt, baS turch tie (Eite*

rung fichtbav Wirt, hat Platner erwiefen. (33?. f. teffen Supple;

mente ,
unt tie 4te Slbhantl. tie lErjctigung teo {Eitere betref;

fent, im ©rflett SBante tcS von £aene ®. 408— 426.) 3tvar

will taS fielen noch nicht einlcuchten. ^cf> tachte, um jene 93?ei>;

nung mir vovjleOiger ju machen, um fte turch ülnwentungen ju yrtU

fen, taS ^affente tavon einjufehen, an tie fonterbaren Phänomene

ter verfemten tTTenftvuation , ter Krebefchdrfe, einiger cljrotti;

fchen unt antern 2lusfcbldge u. f. w. ©ie Schcitung ter tnilch,

felbff tie UVnftdnte bey ter (Generation fchienen mir als natür;

liehe ©pfleme, tie ebenfalls nich? immer vorhanten fint, wieterui»

fcl)r wichtig. 3?achher fant ich fein ^etenfen, tie rbevmatifche,

avtbritifche , potagrifche, rencrifcbe u. a. 33?aterien, auch als

golgen gewifer unnatürlichen ©pfleme meinem SBerflante vorjujMen.

©ie piatncrifchen begriffe von Staffelungen, tie vorher nur in

meiner
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«nflmttg, baf ein jeöer unnatürlicher 3u
f*
anÖ bet Organe eine eben;

mäßig umtatürXtcX)e SSerdnberung in bett @dfteit $ew>orfaingfc

£>a$ ifl eine andere ^Xötsfuttg öer .ßranfheiföutfache, £>ie $un*

c-tionen bet Organe tefle^en in Bewegung, SÖftfchung, 5lb? unb $lu&

<E 3 fon;

meiner ©eele bammelten, mürben ebenmäßig heller , gebaren mahve

Uebevjeugimg. Oft merfe ich mir unb anbern bor, baß man 3af>re;

lang bet) einem Siebte fd)lmmnern f'ann, befen ©dein fo mohlthatig

iff, nnb beffen Senußung nichts meiter erforbert, al£ hinlängliche

33efanntfd>aft unb Slufopferung einiger buufeln ober falfchen 33egriü

fe, bie mir nicht einmal un3 felbji, fonbern Sintern ju berbanfen

haben. — Ueberauö angenehm mar mir bie nur eben ißt erhaltene

©djrtft be£ Jjprn. SJrof. ^lumenbad? , Ueber ben 22>Übung0trieb

unb b«e 3ei?gungsgefd)afte. Senn biefer nemliche Erieb, tiefer

tiifus formatiuiis, mie ißn fin*. 35. ganj bortrefflich nennt, teffen

pbyfiologifcbe folgen ©eneration , SSutritioit «nt Oieprobucticn flnb>

fcemirft nach meiner Ueberjeugung pathologifd? ba£, ma3 Jfpv, SJrof,

Platner bei) unnatürlichen (2lbfonberunge;) n?er?seugen teuft,

unt ich iumetlen auch turcl) KranFbeito >. dbarafter ober 5ornt
auöbrucfe. — 0?ocf> mill ich anführen, baß IDarrbin, ber für um
fere $unft ju früh beworbene junge dritte in einer Slbbanblttng

über bie rückgängige 23emegimg ber anfaugenben (Sefäße bes

tbirrifchen Körpere in nerfchiebenen Krankheiten. (SKan lief!

fte in ben jüngfl erfchienenen Kleinen mebte. ebtr. Slbbanbl.

i. ICbO b*c Slu^fcheitung gemtßer glüßigfetten an ungemöhnliche«

Orten, j. 33. ber 9}?ildj, bc£ ©peifefafte u. f. m. in ber harnblafe

ober in Srüfen , bermittelß einer mibernatürlichen Slbfonteruug leug;

ne, meil biefeö allen anbermeitigen Erfahrungen miberfprechen mürbe

(©. 71 .): baß er begleichen Erfcheinungen bielmehr au£ ber rücfc

gängigen 33emegung ber fymphatifchen ©efäffe erflärt miffen molle.

3ch mpchte nemlich hieturch bor ber ju großen Slueteßnung beS pa*

thologifchen 35ilbunggtcicbeö marnett, borau£gefeßt baß jene Sfngabe

mirflich fchon ermiefen fet): morüher ich jetoch nicht entfeheiten famr.

Sie $ranff)eit£form * mürbe alötenn nicht in ber Slbfonberung felbfr,

fonbern nur in bem £t;mpb / ©pjiem $u fuchen fe»;n»
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fonbmmg, QSemtfung bet ©dfte, u. f, w. £3on allen biefen ©eite»

fami bemnacf) Uttregelnidfigfeit vorhanden ferjn* (2:ir» ^^eil guter

©dfte wirb gar nicht, ober nicht hinlänglich angefchafft noch benutzt

;

überflüjjige , fcfyäbücfye ^f)eile n*cf>t gehörig gefd^ieben ober entfernt,

i!)re Qüntwicfelung »ielmel)r oft befördert werben, u, f, w. (*) £>a

nun baö Sfaroenwefen nur bet) bet natürlichen Sage beö Äperö roll?

fomtnen gut unterhalten werben fann, ba baffelbe einjig uub allein

bet) beit gefutibheitlichen 53efd)affenl)eiten ober S8erl)dltniffeu ber ©dfte

natürlich wtefen fann; fo muffen notljwenbig bet) jeber Abweichung

non biefem 3ufiunbe bie ©dfte felbft jtt wibernatürlichen Otetjen wer?

bett (**), Dieije biefet Art nennt man ^ranfl)eit$urfacf)en* 2$ 0l<*U*

&e, biefelbett in einet fttttteu C’tt’HUUg betifen ja butfen*

§* 9*

dritte ©attuttg holt Urfachm*

<J\iefe (Eiaffe begreift alle unnatürlichen SOBirfungett be$ Sfterbenwe*^
fens in ftch, bie ihren ©rtutb itt irgend einer pofttifc ober

relatiP ubeln 23efchaffenheit ber ©dfte h^em aber me^

rere ^otenjen, als ich im 53othergel)enbett angab, ben ©dften einen

folgen

(*) ©tue malerifche 35efchreibung hierüber fa£ ich nettlichfl itt £r. ©chik
ler \?erf. über ben Sufammenhang ber thierifdjen Hatur beo

JHenfcben mit feiner geiftigen. ©tuttgavb (1780.) 4to. ©. 25.

(**) ©ine ©teile, au$ ber matt einfehett lernt, baß felbff ^ippocrateo

bie ©acf>e ftch fo bachte, ließ man nebft Slnmetfttngen barüber itt

Kloekhof diff. de crif. p. 191. not d. Humor ex ctlimentis ....
excernitur; ün minus, a corpore denuo ad fe trahitur, & morbos

parit ,
multiplex iwprimis febrium genus. 25ie ©ad)e war überhaupt

bei) ben Sillen, wegen ber Qürfcheinungen bet) mehr örtlichen Äranfheü

ten befonberd , gange unb gebe. Slnbere ©chriftfMter nennen biefe

•Dinge pabula, fermenta, mineras morbi (SybenhO U, f. W.



folgen (S^araf^e geben formen , ba oft mehrere itrfadjm jttt ‘35irbung

biefeö (Sf)avaftevö jufammentreten unb auf eittanber folgen muffen, ba

bie ©dfte bet? fehlerhaften Dtganenfuncttonen ftd> eben fo gut tljdtig

alß letbenb «erhalten (*), ober auch, ba bie ©dfte an ftcf) noch un;

toerborben fet?n unb nur relati« , nur wegen bet unnatürlichen $5e;

fchaffenheit ber fogenannten fefien ^he^e i
lt 9iei$en werben fonnen; fo

mufj ber ^rtbegttff btefer (Slaffe in einem weitläufigem ©inne genont;

men werben, alß bie $lrt nach bet ich ihre ©jrftfienj begreiflich ju

machen finite ($, 80 jft erforbern fcheint. bieferwegen, be;

fonbetß aber weil folche Urfachen «on innen ihre £Birfuugen auf bie

fernen bitrch Mittel duferu, bie «on benjetügen ttuterfchieben ftnb,

nach welchen bie mel)tfien Urfachen ber erflen Dehnungen wirfen, unb

bemnach auf eine «erfd)iebene 3frt angegangen werben muffen , wenn

gleich bie (Effefte aller ‘Potenjen , wie eß wegen ber ©leichheit ber

©ubjefte, bie eß treffen, nicht anberß fet?n bann (**) am (Enbe gleich

ober ähnlich außfallen (***): bieferwegen alfo ifl man berechtigt, fle

im QSortrage alß eine befonbete ©attung oon Äranfheitßurfachen «ot;

juflellen. 2^ ofterfle (Entfembarfeit butch 5lußführungen ergiebt

fleh «on felbfl»

§* io.

(*) ©aß IBerberbnif famt baher oft auch chemifeb außgebreitet werben.

J^terauß liefe fleh ein nicht unwichtiger ©runb für bie (B&fyvung&
theovie hernehmen : boraußgefefct, ,baf man fle bteferhalb nicht wie;

bet aufwärmen will.

(**) ©ie SBivfungen ber erfTen unb ^weiten ©attung öon Urfachen ftnb

baher auch auf bie britte «otlfommen anwenbbar.

(***) ©ie lebhafte (Erinnerung an einen ecfelhaften ©egenffanb , ein

©chlag auf bie ?D?agengegenb , ein oerfchlUcfteß ©ift Birnen eben fo

leicht unb im ©vunbe auf einerlei Slrt ein (Erbrechen machen, alß

üble ©dfte, bie fleh auß Canälen in bem Stagen evgoffen haben.

5ßie berfchieben ifl inbeffen nicht bie Curavt?
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§ IO.

Uefcerpcht tiefer trep ©attungen ton ßranfljett^

urfachert*

r>?n biefen btep Dehnungen lafren fT<h, wie mich beucht, bte man?^ nidtfaltigen Urfachett ju feigen Äranfheiten $iemlid> befaßen,

^teplich fd)liefen fle bep weitem nicht ade entfernte Urfad;>en itt ftd).

5lber biefe liegen entweber aufer bem ©ebiete be$ ÖiuiferS, wenn er

l)i£ige gieber beforgeit feil, ober fte ergeben fleh bep einiget Gebannt?

fdjaft mit ber ^Pathologie oou fclbfi; auch bleiben fte im ©rnnbe ben

uemlid)en Regeln unterworfen, al6 jene.

@o einfach übrigens biefe (Slafftfication fcheint, medeicht aud)

witflidj ijt, fo oerwicfelt ejrflfiirt fte bo<h oft in ber Diatur, Silles

ift batinn Äette unb Ganb; man erblicht ewige Uebergänge, Germi?

fcfiungen, ütü cfwirfungen. „ Gon allen Gegebenheiten in bet orga;

„ nifd)en £ftatu« fann eine jebe halb bie Urfadje, halb bie Sßtrfnng

„ einer eben unb berfelben Getdnberung fepn „ tu f. w. (*) — 3>a?

her bie SPoglicbfeit mehrerer klaffen , bal)er bie öftere ©d^wietigfeit

genau J.U befümtnen, welche Urfad)e in biefem ober jenem ein^eluen

galle nod) obwalte, was für einer <Potenj ein gemifer (Jffeft jugefd)rie;

hen werben müffe. X>a^cr benn fo vieler 3wift unter beit Siebten;

ein wichtiger ©rttnb ber duferfien Gerfchiebenl)eit in einem Xl)eile ihrer

«Siepnungen unb Sftethobeiu Ceibige Uebel benen man, fo lange Sften?

fd)en finb , nie wcltfommen abhelfen fann , an welchen man affo bie

©djtanfen unferer ^enntniffe oon einigen ©eiten mitfühlen unb befla?

gen, feine ©ebult prüfen, unb SKenfchenliebe burch Sftenfchenliebe r6&?

len lernen rauf 1

§ ii*

(*) iltofes tnenbelfohub pf>ifofoph- <3<hrift. 5f;ed. io. S5rief:

Ueber bie fgmpfmbtmgm. (Berlin 1761. 8. ©• 97-)
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§• II -

Stnroenfeung- auf 5>ctt &u betrachtenden ©e^enftanb. 33ei)

jeder ^i^tgcn $ranfbctt t ft die 9lnfammlung eines Unnatur#

liefen unvermeidlich* Sr rnufi entfernt

werben*

ejNte QX5a^r^ctt ftef)t allemal unecfc^uttert unb unbejweifelt ; bet)^
jeder ^t|tgcn ^ranf^ett findet ftcf> ein unnatürlicher

©toff ein* Sc ift entweber bie ^ranfbeitöurfache felbft , ober eine

golge baoon* £>ort ejrftfHrt er gleich pom Anfänge ,
^ter eeft im

Verlauf ber ^ranf^elt* £>ort Sifbet, hier unterhalt er baö lieber*

®ie nachteilige SOßirfung beffelben fann auf breperlet) gehoben

werben* Entweber wenn ber ^6rper tirtempflnblid> bagegen gemacht,

ober wenn ber Stoff felbfl umgeänbert, unfdjdblidj gemalt, aflimi?

tirt ,
ober enblid) wenn berfelbe gerabej« auö ber ^eröfjrung ber £fter#

pen gefc|t, mithin entfernt wirb* "tSet) weitem nicht immer, noch

eljne oftern Stachtbeil unb 3eitr>erlufl fann ber 5lrjt ba$ Erfte be?

werfftettigen. £>a$ wirb jugegeben. Eben fo wenig unb wieberum

nid)t of)ne jeitfpielige ltmfd)weife permag man jebeqeit baö 3weite.

$(ud) bas muj? man einräumen, wie id) in ber $olge mit 5JMjrerm

bartfjun werbe. 3>r fur^efle unb natürliche 2ß5eg (pon ber Sicher?

()eit ift i|t bie Diebe nid)t) wirb bemttad) bie Entfernung ber Urfad>e

gerabe ju* 2Rut erft bann, wenn biefer £Beg nicht befolgt, bie $lb?

fid>t habet) burd) it)n nief)t pollfommen erreicht werben fann, burfett

anbere eingefd)lagen ober mit jenem perbttnben werben* $>aß ift fret)?

lid) fef)r oft ber gatt, ber aber bem €Ö5ertf>e einer 5Jieti)obe an ftd)

nichts benimmt. £>ie Sttatur entfernt einen franfbaften Stoff auf eine

jwiefad)e $(rt, burd) natürliche ober nicht natürliche 5lttSfonberungS?

wege. f>abcn einen entfd)iebenen 93orjug por ben lebten. 2)as

Spittel, jene 5lbjtcht ju erreichen, befief)t in einer gewifjen IXJiobifxca^

tiott
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tion bei- ffteroenwitffamfeit, bie bep ^ranfheiten wieberum entwebet

fel)lt ober »orljanben ift. gel)lt fte, fo etfennt man bie auSführenben

Arjtteyen als feiere, woburd) btefer Mangel erfe|t werben fottttte.

Unb weil mau bas erfennt, weil tch oorattsfefjen barf, bafj bie Q3e;

fchaffenljeit biefer Atjnepen tm Allgemeinen bepben ftreitenben 9>art^eiett

befannt ifl, fo bin ich bet 9Kül)e übethoben, jenes $u beweifett unb

biefeS ju etfldren.

$)et begriff einer folgen 9ftobifi'cation fchliefjl eine gewifje bttrdj

©tdtfe, Ütichtung, 3)auer unb 3eit beftimmfe SÜßitffamfeit beS 9?et;

«enwefens in ftd). 3>fl nun biefelbe überhaupt in f)if?igen ^ranf^eiten

natürlich
,
gut ober notljwenbig? Unb wenn fte bas ifl, wirb fte oon

ber Sftatur eben fo oft unb gut of)ue fünfllicf>e ^3epl)ülfe bewirft ?

Sftan ftel)t leicht, baf? bie Antwort auf bie erfte gtage, falls jle be;

jaf)et werben mufi, oon merflichen GrinfTuffe für meinen ©egenftanb

fep; wie auch baf? fte in nichts anberm befielen fönne, als in ber

$>arfiel(ung eines &et Urfadjen felbfi, unb gewifjer allgemeiner

$6irfungen ber ^ranff)eitSurfacben überhaupt. £>iefj ift mir öefto

willfommener , weil ich im OSorljetgehenben ($. <j.) nicht fo ausführ?

lieh barüber fepn fonnte, als ich gewünfcl)t hätte» 3wac bleibt ben;

nod), unb felbfl wenn bie Antwort auf bie jweite $tage »erneinenb

auefdllt, immer noch bie 3uläfjigfeit ber Ausführungen grojjtentheils

unerwiefen. Aber baS lafjt fldj nicht uernteiben. $>er beweis ber

möglichen Anwenbbarfeit mutfj »ot bern ISeweife ber ^hnnlidjfeit ljer;

gehen. 9ftan gewinnt bep bem crflen mel, wenn bas gleid) etfl benn

eingefehen wirb, nachbem ber le|te ebenfalls bargethan ifl. Atsbenn

löfi fleh and) bie Aengflltchfeit, bie bis bahin noch oon einigen ©et;

ten übrig bleiben fann, ob nicht etwa eine folche SDZobiftcation ber

golge wegen nachtheilig fepn fönne, unb balier gehindert werben

müffe ?
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3Birb ein f>t^tgcö lieber burcg eine materielle Jfi'ranfgeitßutfacge

in betu 9)?agen unb ©ebdrmen erregt ober erzeugt / fo- ergiebt gef)

baß SfBünfegenßwertge jener ?0?obipcation , in fo fern ge SÖSegrdumung

jur golge g<*t/ & el) einiger ‘vöefanntfegaft mit bet Sftatur fofeger Uv#

faegen oon felbg. 3>g gtngegen feine folcge Urfacge rorganben, fo

ftigrt t)er ©ffeft einer jeben unuatürlicgen ^raft, bie ba gieber erzeugt,

auf bie öftere 9]otgwenbigfeit ber SKobigcafion. $$oraußgefegt uem#

lieg unb tiberbaegt , maß icg $u«or ($ 8.) barüber bepbraegte
; fo

legrt bie Äenntnig bet Sinricgümg unferß $6tperß ttnb bie gäitggge

Srfagrung , bag bie Q3erdnberuug ber @dfte biejenigen SÖSerfjeuge ror

anbern treten möge, bie jur $lußfonberung begimmt gnb. Sitteß ber

betrdcgtlicggen barunter, baßjeuige, baß bie megrgen unb rogegen

©dfte aufnimt, bearbeitet unb fonbett, ig bie Ceber* 5eber^

fpftent alfo wirb bet) gigigen .ftranfgeiten rotjuglicg jerruttet wer#

bat (*). Sin fegr groget ^geil biefer ttnorbnung befiegt nun jwaü

barin, bag bie gunction beffelben, ©allen# unb gallenattiget Materien#

(gonbevung gegemmt wirb, bag viele uttnttge ober fcgablicge £geile beß

$Mutß, bie ba gatten entfernt werben fotleu, im Umlaufe bleiben, feg#

lergafte SSerbinbungen eingegen, bemndegg bie Heroen reijen, baß ©e#

fegdfft anberer Organe jerrutten , an genüge Derfer geg abfegen , tu

f,
w. Unter biefen itmgdnben leert geg ber franfgafte @toff getabe

ju niegt in bie ©ebdrtre auß. $lber rorß Srge ergiegt geg ttngreitig

ein ^geil begelben bureg unjdglige anbere 9ö?ünbungen in bett £)armcanaf,

rerß Anbere ig eß unldugbar, bag bie 3erruttung boeg aueg fegr oft in

einet gduggen, öft gemaltfamen $lbfonberung ber ©alle bureg bie Mer
£> 2 felbg

(*) 93?. f. 23tenbelß borttefflicge diff. de feriori vfu euacuantium in

quibusdam acutis §. VI. Opufc. Vol. III. p. 94. edit. iVrisberg.

Hane bihs ojjicinam — *— veroßmilllmum eß. §. X. <S. 99. Febres

. . . quo plus confortii a maligmtate
,

id eß hepatis bilisque acit~

tiori vitio illis fuerit, u, f. tt>.
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felbfl Befiele (*) Um biefeö atleö fo beutlid), alö icb n)ünfd)te, ein#

jufe^en , rietfye id) bie Seetüre eineö überaus öortreffHcben '’Jflattteti#

frf>en Siuffafceö : Uekt beit Urfprunt; kt ©alte unb bet galltck

tut 5lU$ttnttfe butd) bic Sekt: (**) 2ttan erlaubt mir nod) einige

gelegenbeitlicbe ^Inmerfungen.

£>ie 5lnfammlung eineö entfernbaten ©toffö fann feiten, genau

genommen niemalö in ben erften Anfängen ober ©raben beiger Äranf#

beiten fiatt ftnben (***). £üe Slnwenbung biefeö wichtigen, fef>r be#

gteijftcben unb bennod) oft verbannten ©a&eö nadlet, $3otö anbere

lernt man auö bem 33orl)erge{)enben einfeben, n>ie man fid) einen be;

trdcbtlicben $bed ber fogenannten futtbtgettbett Materien ju benfen

habe« ©ie entfieben jundcbjl auö ober bep wibetnatürlicben gunctio;

nen bet Organe, woburd) bie SÖlifcbung unb alle übrigen £3etbdltniffe

ber ©dfte auf mannicbfaltige $(rt verdnbert werben. ($. 8 . 9.) ©i

e

muffen habet in allen b*bü} en vorbanben, unb in ben meiften,

wenigflenö ben folgen nad>, ftcbtkt fepn. Xüefer Umftanb, baf wir

nemlicb bie £3eranberung an leicbtejlen unb bäuftgßen in ben ©dften

mabtuebmen, erfldrt bie munberUcben begriffe, bie erfiaunenb große

^Inbdnglicbfeit ber “2lerjte an giebermaterien. ©ie grünbet ftcb auf

bie natürlich # notbwenbige, oft kilfame Siebe ju SSorflellungöarteu,

bie

(*) 35iefe Girfcbeinung ift befanntermafen n»cf>t feiten ein 3ei<kn ber ficb

rebintegrirenben Statur.

(**) SDe 6aen 2. 35anb. ©. 351— 363. vergl. ben VIII. §. in Siebter’«

diflert. de apoplexiae ex praecordiorum vitiis origine anale&a.

Opufcul. T. II. 357. u. f.

(***) Putrefaftae bilis corruptelae non per initia faltem morbi videntur

concipi, fed per oranem morbi decurfum paulatim fubnafei. Bren-

del difl. de feriori vfu euacuantium §. VI. Opufcul. Vol. 111. p. 95.

©iefer 9?ad>trud)ö hübet febres fuccenturiatas, bie bem 33orI)erge;

benben febr dbnlicb feben.
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feie tut sollen Strom aus ftnnlicf)en (£rfd)einungen entfpringen ; auf bie

unauflösliche ©chwierigfeit bie $(rt einjufehen, nach weichet bie feltfa;

men Umformungen unferer Sdfte ficf) ereignen (*) , unb auf bie (£r; -

faljrungen, bie man barüber f)at, bafj fte als dd>te ^ranffyeitsurfaclpett

wirfen, nad)bem'fte einmal entflanben ftnb. ($. 9 .) $3ul)lte man alfo

nur nicht ewig mit Materien, grdnjte bie 2lrt, nad) ber man fte oor*

flellt, nid)f ju fel)r an bie mit 9led)t uerfd)tieenen qualitaces occul-

tas; fo mürben bie barauf gegrünbeten Theorieen nid)t nur entfernt

;

bigt, fonbern gut gel)eifjen, unb iljte 5(nwettbung mit weit geringerm

9Rac^tI)eil für ben Äranfen gemacht werben fötmen, als iljt gefd)iel)t,

SRodj ergiebt ftd) bet) biefer (£rfldrungsatt bie 5ftöglid)feit , bet) einer

SÖienge ber ungleichartigen ^M)dnomene ftd) an einerlei) einfachen (£ntc

ftetyungsgrünben genügen ju faffen. 9ftan barf nur feine begriffe itt

etwas orbnett
; bie folgen, bie eine Urfadje nad) ftd) jieht, auf il)re

Ctuellen jurüefführen, nid)t jebett unnatürlichen 3uflanb, wie es oft

gefd)iel)t, nad) gewifjen 3ufdllen habet) benennen, unb bemndd)ft biefer

Benennung ju Siebe, ober baoon getdufcf)t, ohne 5lnfianb Dilles unb

2>ebeS als eigene, ifolirte, höhere Urfad)e ftd) benfen. £)atm werben

auch bie OJletjnungen einiger Slerjfe , bie jebe Äranfijeit uon QEntjütu

25 3 bung

(*) £>ie eben fo anerflärlidje $raft beS thierifchen Körpers, oemtöge web

d)er im gefunben 3ujTanbe ein ftcf> immer ähnlicher NahrungSjioff auS

ben oerfcbiebenjlen Nahrungsmitteln bereitet wirb, beruhigt unS oiel#

leicht über bie SNöglichfeit ber pathologifchen Transformation , ba

wir bie (Effefte jener Äraft ohne SSBiberrebe täglich wahrnehmen. —
UebrigenS »erweife ich, waS bie <EntfM)ung ber giebermaterien be;

trifft, anbrt'nglichji auf eine ©teße in Jf)rtt. 35r. Churr I5i|TerC. de

aftione fyftematis neruofi in febribus. Goetting. 1774. ©. 93. U. f.

!

(Eine jaf)lreid>e ?D?enge folgen beS gieberfroflS unb ber gieberlji&e

feilte noch neuerlicher J£>r. f)3rof. (Emttmfeof m jwet) THffertationen

auf. Frigoris febrilis examen. Heidelberg. 1776. refpond. Treme-

Uns. Caloris febrilis examen. Ibid. 1779. Refpond. Schwanz.
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bung ober ©alle unb Schleim Verfetten wollten, nicht mehr fo ttnge;

reimt fdjeinen, als matt pe in Sompenbien erblicft, greplid) wirb

man begleichen Spfreme nicht aUfeittcj billigen fbnnen
:
pe pnb immer

verführerifch , if>re Urheber verlieren pdj babep mehren tl)eilö, bepnalje

unvermeiblid) in il)tem eigenen ©ewebe : aber bod; ip es greube unb

<PfTid)t , bie Vernunft feiner trüber
,

jumal ba felbp ber $l(tvater

unferer ,£unp einer von jenen $ßepnungen beptritt, von einigen 0ei;

ten retten ju Tonnen, Sine britte Bemerfung ip bie, bap nach obiger

Angabe bie Urfad; e, vielleicht auch kev 2&weis, begreifTtch werbe, war;

um ©allen; ober gallenartige gieber £>en (Eiinifer fo oft, ober am meü

flen befchäjftigen , wenn man bie 0ad;e im ©anjen nimmt. Snblich,

unb bas feheint mir befonbc.s wid;tig, ergiebt pef) barauS bie $olge;

rung , bap felbp bet; inflammatorifchen $ranf l;eiten , ol)nc materielle

Urfache, ju genupen Seiten , tm Ablauf ober ant ©nbe ein burch

Ausführungen entfernbarcr 0toff gefammelt werbe, Alle Aerjte fchei;

nen pillfd;weigenb tiefen 0a| für wahr anjuneijmen, wenn gleich pe

benfelbcn nicht r.ad) einerlei, f)ier unb ba falfd;en, juweilen wol)l auch

nach 9ar feinen ©rünben benfen. £)enn warum fucht man fo eifrig

unb allgemein, obwohl wie billig fef)t behutfam, bet; Sntjünbungspe;

bern bie £eibes6ffutmg ju erhalten ober herjitfMen ? 3>r erjeugenben

Urfad>e felbp wegen fann man es bod; wahrlid; nicht immer. £>ie

Angabe ber Ableitung auch uid;t vollfommen habet; aus. £Benn

pe eö tl;äte, fo nuipte man nach Slppieren juweilen (Enteritis patt ber

9>leurepe j. B. entpehen fepen: unb bem wiberfpridp bie (Erfahrung.

0ollte man übrigens tiefen 0toff nicht für fepr mächtig Ratten wol;

len, fo will ich nod) anmerfen, wie unter Anbern 0im$ (*) ein guter

Beobachter pets wahrgenommen f)abe, „ bap jemepr eine Äranfpeit

„ etwas von ber Ovatur ber Sntjünbuugsfraufheiten an pch hatte /

„ bepo

(*) ferner?, über epibem. Bvanfhciten u. f. tv. @. 35.
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„ beßo nötiget auch nach Enbigung berfelben t>aö $lbfüf)ten war, ba

// hingegen wahre faulartige Äranfheiten eß feiten erfotbern, „ (*)

§ 12.

QSer^altctt t>cr 9?atur, eine« franf^afteit ©toff aus fcent

©armfattal $u entfernen, Oeftere $?ugli$feit t»er 3wecf*

fcerfehluug : im 3lllgemeinen,

titel übet bie $lrt unb ‘Söeife, nach welcher bep f)i|igeu Äcanf;

l)eiten gewiße ©toffe in ben ©ebdrmen angefammelt werben totu

nett, SDiefc 5lnfammfungen ftnb unnatürlich, mehr ober weniger bec

Slfftmilation unfähig; fTe treffen empßnbltche $heib, bereu S5au bie

Entfernung unmt|er ober fchäblichet Materien jur gofge wie, öon ei:

ner ©eite wentgßetiß
,

jur $lbßd)t h^ daraus ergiebt ftc^ baß £Ra;

türliche unb in fo fern auch bie Ößothwenbigfeit berjenigen €D^obifica^

tion, burch welche ein üerberbtet ©toff fortgefchafft werben fann, 2lbe

t

bie Urfache, bie fTe erregt, iß wibernatütlich, £>aß Üteröcnwefen fann

bemnach th e^0 bieferwegen ober überhaupt , tf)eilß ober inßbefottbete

wegen feiner urfprünglichen (angebornen, angeßammten) SSeßhaffen*

heit, wie auch wegen bcr 3crr^ttung, bie eß in gewißen ©ubjeftett

»orgängig burch bie nemliche ober butdj eine anbere .^ranfheitßurjache

erlitten ()«*/ unnatürlich wirfen. SDie SDiobißcatiott ju jeber 5lußlee?

rung jtefjt ferner überauß wichtige folgen für ben ganjen Äürper nach

ßch: biefe föntten, wenn jene unnatürlich iß, nicht minber oft nadj>;

theilig alß öortheilhuft außfallen. Eß fragt ßch bähet; 3« Wie fern

Mt
(*) 3n ö^ofter 2Iußbeljttung mochte ich beit ©a(j freplich nicht annehmett.

2Bovt, begriff unb ©tagnofe eineß (£nt$ünbungßßeberß ßnb bei) ben

©chrtftflellern $u unbeßtmmt, alß baß man baß bürfte, — SSBävc

bie leiste Slußfage beß (Singlänberß gegrünbet, fo ergäbe ßch barauß

»telletcht g^ancheß für ben ßarfen ©nßttß ber 9?eroenfunctionen auf

bte ©äfte.
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fteht t>ie hierher gehörige SBirffamfett t>er franfeit 9?atur mit

fcen Swecfcit , fcie fcahurch crrcidjt werten (offen, in übefit

Berhdftniffeu ? mit anbertt SGortett, weif ttemfich biefc SOBirffam?

feit am (E*nbe if)ren ©runb in beut Betnenwefcn fj<rt/ unb weif ba;

bet; eine $lrt non %tffreugtmg beffelbett unnetmeibfid; iß
:
3n Wie

fern ift tie Unruhe tcö 9?erfcenwcfen$ bei) ^ranfhet*

ten tem Swecfe nicht angemefTen, ber ta ift beftc unb DoU*

fommenfte ©ntfcrnnng (ehelicher, im £>armfanal beftnbfi*

d)er ©toffe ? 5fuß ber Beantwortung biefer Jrage (*) muffen ftcf>

bie gaffe ergeben , in benett man attßfiif)ren fann; bie gaffe, in benen

Mittel biefer 5lrt in Diucfftcht auf bie ©acf)enlage (Batut uttb SSBtr;

fungßart beß 9Jlittelß ifjt noef) abgerechnet) jufdfjig unb uotbweitbig

werben, ober nicht* 3(ucb ftef)t man ohne mein (Erinnern, bafj baß

Ofefuftat auf affe Itrfachen paffen ntüffe, bie burch Stußführungen ent;

fernbar ftnb* tiefer Umßanb nerfttrjt ben Bortrag, ber ohnehin

etwaß außführlich gerathen wirb, weif ftch habet; einige anberweitige

therapentifche Bewertungen anbringen faffen, ju benen man, fo be;

fannt unb unbejweifeft fte vielleicht auch ftnb, burch gefegenf)eitfiche

Beranfaffungen nicht fowohf, afß viefme^r burch bie Betätigungen,

bie ftch non bavauß für bie norgetragenett ©d£e ergeben, wie auch

burch bie Hoffnung, habet; bem Berbacht. einer ju weit getriebenen %t;

l;dngfichfeit an gewifje Uftepnungen , außjitweicheu , non mel;r afß (£i;

ner ©eite aufgeforbert wirb*

jDte

(*) 3>rep franjöftfcbe 2ler$te befielt nor wenig fahren, um bie nemliche 3eifr

über eine ntit biefer grage fef;r nerwanbte Sfufgabe ber SDijoner 2Jfa;

bemie, warm foll man bey Äranfbeitm tl;dttg, wann 3u;

flauer feytt? if;ve ?D?et)tiung bruefen, DcuUonne, pfanepon,

Oaubert. 2>ie bepben erffen (bie fefjte nertnife ich noch immer) ftnb

non ungleichem 2Bertf;e.
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$Die SEBirfungen be$ STietbenwefens ereignen ftdj, tt)ie ich jttbor

fdjon angab, in einer gewinn @tär?e, bie ficfj äußert an einem g«;

n>i^en Orte, nad} einet gewijjen golge, unb für eine gewifje 3«**

@)rat>, ÜfichtUltg, datier unb $eit fmb alfo bie 9tterffiäbe, bic

ber <£linifer betrachten muj}, wenn er bic aufgeworfene grage beante

Worten will*

'§

x) Ueher t>ie fehlerhaften ©rahe kr 9?erkmturfrntg : unh

t>a£ SSer^altcn k$ Arjte$ habep*

Qfnlangenb alfo juerjt t>ett ©rat)/ ben bie Sfteiwenuntuhe h^/- twnn

es barauf anfommt, einen ^ranf^eitöfloff ju entfernen, fo fann

betfelbe für ben 3wect unb fwt bie Umftänbe iproportionirt, JU

gro$, ober ju flem fegn.

Ueber ben crftCU $all braune ich nichts ju fagen» Mancher

Arjt mit rot)em Jjirn unb bicfen $3orurtheilen »erbanft- ihm eine«

^h«t feines ©lücfs unb Anfel}enS« £Bir alle bauen ihm Altäre.

3u mächtig, JU hoch mu§ ber (Stab nach £aen£ Aeufjerttng

bet} bilden .^tanfheiten allemal fetjn, weil man ben 9?eij meiben folf,

butd) welchen ^red}; unb $>urgiermittel Wirten* SÜian bemevft ihn

freilich oft: bas fnmptomatifche Erbrechen unb durchlauf ftnb ja je#

bermänniglid} befannt* Auch bin ich überzeugt, ba£ ein ^heß bes

$afjes, ben. man gegen bie Ausführungen gefaxt hat, unflreitig aus

ber bezüglichen ^nbication, ju welcher ein folchet ©tab veranlagen

fann, entjVgnben fct}* Aber vors ©rjte ifi er bet} weitem nicht immer

ttothunben: bas wirb bie $olge battl}un* 33orS Anbere föintnt es

habet} mit auf bie begriffe an, bie ftd) ein Arjt von betn hohe**

©rabe tuacht. £)em jufolge fann es gefcf}el}en, bafj man bie fchetn*

harc ober eine nurftid) beträchtliche £6he für eine mähre ober ju

grojie h^t* 2ßie fbunte man fonft , wenn bas nicht wäre, fo man;

(£ che
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dje traurige Beobachtung unb crnfte SSarnting ü6er $u früh gefüllte

Erbrechen unb £)iarrf)6en lefett? SOßarum faUen fo mandje 5lbertdfje,

bie man wegen ber erflaunlichett Jpi|e, ob bem betftenfceit ^ulfe (*)

feljr jimerftchtUch anfiellte, auch woljl wieberf>o(te, in gewifen Äranf*

fetten gattj wtbet alle (Erwartung aus , unb jie^en Reichen ober flecf>e6

££efen, flatt ber ®efunbf)eit nach ftch? Bors britte rdtl) fein per;

ntmfttger SDlann unter bicfeu Umfidnben ben Dteij im £>artnfanale ja

permef)ren, mithin trifft ber Vorwurf bie greunbe ber Ausführungen

nid)t» Alle Aerjte ftnb oielmeljr barin einig, baf man fobann ben

©rab ber Unruhe in bem Sfteroettwefen f)erabfiimmen muffe» $Das

ftef)t man beutltch bet; dc^t ? inflammatorifchen fiebern* £)ie Urfadje

berfeiben mag burch Ausführungen entfernbar fepn ober nicht, fo be?

muhet jtch anfänglich 2iebermann, ber unnatürlich erhöhten Heroen;

fraft, fie wirfe wo fte wolle, einen ‘tf)«! bes ©egenfianbes ju entjie;

hen, auf welchen fie angewenbet wirb» £>ie (Säfte ftnb biefer ©e;

genflanb, man oerminbert bal)er if)re Sftettge unb ©ehalt. fettes ge;

fcfieht burch Blutlajfen» Attsfül)renbe Arjnepett entfernen jwar attcf>

einen *£1)^ ber ©dfte aus bem Körper. Aber ber Oveij, burch ben

fie bas bewirfen, fcfabet ; ber £Öeg, ben b,ie (Safte "habet; nehmen

muffen, (burch ©onberungöorgane) ifi bet; biefeu Gebern nicht feiten

perfpertt; bie 9ftenge, bie man baburch fortfd;affett fann, uttbefümm;

bar; aud; werben habet; tnel;r wdfrtge $heife be$ Bluts oerfchroenbef,

- bie

(*) lieber bie £vüglirf)feit beö Pulfeo, ber Z\ov>ffchmev$en , ber Hotl;e

unb beo Aufgetriebenen im Ocficht unb Äugen, wenn man bar/

auö allein auf €ntjünbungen fcl;Iiefjen will, empfehle icl; unter an/

bevn einige ©teilen in Jpjvn. Ülatl; ©toll Rat. Medend. Vol. I. ©. 73.

3^r. 4. Vol. III. ©. 20t. U. f. — Qui febricitant ex infarftu me-

fenterii maiora mala in capite experiuntur, quam in mefenterio,

in quo morbi fedes eft, medicique decipiuntur U. f. W. 33aglitf

JSpift. II. de purgatione in principio febrium. Oper. p. 647.
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Ke ftdrfertt hingegen, biejenigett bie bet Sftetpeneinwitfmtg ben meiften

&ßiberj}anb tljun, bleiben jttvücf, — $Dem ©ehalt nach fe|t matt

-bie ©dfte h«ab, wenn man jte flu^igetr^ fpe«ftfchfeid;tet, tmb eben

fcafyet* nadtgebenbet mad;t, wenn man ben 3uwache gewichfpollet ‘Sf;^

(e berfelbeti ju Peuhinbertt fud?c, Qftan rdth bal;cr bümte £>iat, leid);

tee, ^duftejeß ©etrdnf*

£$on ber ©eite flef)t alfo dbaett$ ©afs feft, ©oK man nun

unter pt|tgen ^vanfl)citen bie injfammatotifchen allein, nur gewijje

3eitpunfte tmb Wirten berfelben petzen, habet; ntc^t jugletch auf bie

tlvfac^en fehett, bie bergleichen gtebet h^Porbtingen ober unterhalten,

noch auf bie Jorgen , bie fte haben fßnnen; fo ftnb bie ^ftepnungen

emftimmig, bann hat aller ©freit ein ©nbe (*) 2(ber ber in mef)?

vern anhaltenben giebetn Traufen ober bern 5£tjt fel)t fühlbare,

unoermeibliche (**) fkrfe ©rab ber JjM|e hat ben begriff bei; jenem

5lubbrucfe burd;aite unb Idngfl fchon (***) um Zieles erweitert; baö

ift ja befannt. 3d) bin überzeugt, baj; eben biefe ^Cehnlid>feit eines

f)etPOtffad;enben ©pmptomS in ben ungleichartigen fiebern ju grofent

©d;aben ber Traufen pou jeher piele ^lerjte Perleitet f)ät, wo nicht

gleiche Urfadjen hoch gleiche dpeilmanieren anjunehmen: unb weil bie;

fee Verfahren oft nad;theilig auefallen mußte , Pon gewifen Mitteln

S 2 ge;

(*) Bon €ntjünbunge # nicht Pon Olßett fiebern, wie ^aen eerftanben

wfffert möchte, rebet ^ippocvatee, wenn er Brechmittel nur bet)

ber Slbtrefenhelt beS gieberS für juldfig angiebt. JDaö l>at matt

ntehrntalen gcfagt unb erwiefen.

(*•) $?. f. £r* piatner Unterfuchung über ben ^ieberfroft u.f.w,

in ^aen i. Bö. ©. 375. n. f.

<***) ^ippocratee nannte nicht fowof;l bie (Ent$unöungS ; all Pielmehr

bie ©allen / ober ©ommer
*
gieber 3)2. f. van ben 23ofd>

bift. conftitut. epidem, vermin, edit, Ackermann ©, 50, Slmuerf. u>
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gefchwonte feinte $u werben* ferner ift eß unbillig, $lerjten bie bep

Äranfheiteri, benen wir öfter alß bie Statut einen (Sntjünbungßcljai

raftcr geben ,* 5(ußführungen ober anberweitige färbe Oieije peranfal#

teten, attfbürben $u wollen , als vermehrten fte unbebingt bie Heroen;

Unruhe in ir.fammatorifchen giebern. 0o $. S3. lief man oft $ütß:

fü^rttngen im ©eitenfich empfohlen, ^ringle (*) legte 3ugpfafler «
f. w. $lber jenes betrifft gallichte, biefeß mef)r rfyeomatifdje (**) <pieu*

reffen. ©efeljt inbeffen, man feilte betgleichen £ranf(feiten benttodj

als achte «nb unoermifchte ©ntjünbungen f)ier unk ba por ; fo war

baß ein 3rrth'um in ber ©üagnofe, ber bie 2age bet ©>inge an fid) um

nichts dnbert. (Sin vernünftiger Oefet foll fd) alßbenn jebeßmal f)ins

jubenfen , bajj biefe fReije ber Urfadje, ber $olge ober Kombination

wegen angebracht würben , bafj irgenb eine entjünbuugßwibrige Jpeüart,

wenn fte notijwenbig würbe , potaußgieng. ©elbf bie ddfefen Q&u
iliaitCC erlauben unb ratzen etwaß bem $lel)nlicheß , wenn fte ben ju

holjen ©tab ber 9Retpenunrul)e im ©»atmfanal bet) (Sntjünbungen burch

antiplfogififche Mittel nicht heben binnen, ober wenn eine fchwdchlicfje

(Smpfnblichfeit ber Nerven biefelbe unterhalt. 0ie reijett unb fdr;

fett. Jpier wie bort if Vermehrung möglich ober nothwenbig. £>odj

baoon nachher.

3u gering , JU ohnmächtig wirb bet) £ranff)eiten ber ©rab bet

Sftetoenunruhe überhaupt, wenn ber ©toff ju mächtig, bie ^raft juc

£af in fleitiem Verl)dltniffe if. 3ttan feljt baß in ber JTlatur auf

jweperlet) 2lrt. Valb if bie fRerpenfraft urfprttnglich ju fchwad),

bie llrfache ju entfernen; halb wirb fte burch Porgdttgige Umfdnbe ju

unwirffatn. 3» einem wie in bem anbern wirb bie natürliche

' 28ir;

(*) jfranff). einer Slrntee.

(**) ©aß hat Jpr. 9lath ©toll mit vieler» ©rttttbett erwiefen. Kat. Me-

dend. T. i. ©.95 — 102 , pevgl. TijJ'ot für l’epid. courante,

p. .22 . fqq.

/
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$ßirfuug bet 0?eroeit etitweber vermehrt, ober verringert. £)ort ijt

bie Unruhe, tüte man es nun nennt, bet Urfadje an ttnb für ftd>

angetnejfen, in $l6ftcf)t auf ben natürlichen 3«f*uub i
u groß, föt ben

3wecf fann j?e ju gering fepti. 2Die nach ben 3ufdllen ober ber %\w,

logie fogenannten retjeubttt, fc^arfeit ©ifte, in fo fern jte burdj

©ubftanjen wirfen , bie vermittelt ber jwep befannten Oefnungen auß;

geführt werben fönnen (j. “jö. 5lrfenif, ©rünfpan, giftige Schwduu

me) beweifen baß, wie jebet ©toff, beffen 9ftenge außneljinenb be;

trdchtiich iß, feht betulich. ©eiten hefrept ftd) bie [ftatur bep aller

fürchterlichen ^Inftrengung ohne fünfbliche «hülfe, bie alßbenn nicht fo.'

wohl ben ©rab, alß bie [Richtung betrifft, von il)nen. £)en anbern

0all, wo bie SRervenfraft fowol)l, wie eß im ©anjett gerechnet oft

fcheint, bem natürlichen 3u$anbe, alß oft wenigfienß bem Erfolge

nach, unter bem gehörigen ©rate ift (*), nimmt man vorjüglid) bep

einigen betäubenden ©iften, bep ben fogenannten foporofett/ COttta*

tofen (©d)lafc), befonberß aber bep ben 9ftagett* nnb ftaulftebent

wahr. ^ebe .ftraufheit, fagt ^SatllOU/ bie ihren @i$ in bem 9Ra;

gen b<U/ ifl allemal mit einem großen ^raftverluff vetfnüpft. 2iti

gaulftebern , fagt $tf[bt (**)

,

muß in 5lbflcht auf bie Svacuationeti

bie &unft alleß thun: bie Dlatur thut babep wenig.

© 3 <£*

(*) „ Sie ju fchwache Shatigfeit if? nicht Sußanb beß gieberß, wenn auch

„ fchon ju ber Schwache bie Unorbnung in ben Bewegungen h»nju;

„ fömmt. Senn fchwadje ÜJervenwirfung ifi für ben CKcnfchen, in

„ beffen Körper ge ßd> ereignet, unmerflid). „ So fagt J£>r. piat#

nev (be £acn i. Banb ©. 365 .) Bep atlebem nennt man in

gen Äranfßeiten biefen Sußanb immer noch geberhaft. Bielleidjt weif

er in fiebern ejrftftirf, Vielleicht weil ber 2lrjt bie t>eutficf>ffen 9Rerff

male einer fe(>r lebhaften Unruhe beß Sftervenwefenß in gewinn 2heü -

len, am $ulß j. B. bemerfen fann, ohne baß ber Äranfe ßcß berfel;

ben bewußt iß.

(**) De febr. bii. Lauf. p. 2$. fq. für Tepid. courante p. 54.
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©S fragt ftcf) ntm, barf man biefe ©rate permehreR'? 2(cf>

fange bei? bem lebten Bußanbe an* £>ie dbaettiaitCT felbß ratf)en

Riebet; bic Belebung bet Sfterpen, tmb wer fielet nicht bie ffiothwett;

bigfeit bapon ein (*) ? Belebung aber iß $3ermel)rung ber Äraft,

wnb »erme^rte Äraft wirft bei? porhattbenen @toff unpermeiblich Un;

ruf? 6 * %d) wdf?le $n 'QSepfpielen ben gallicl?ten 0d?lagßuß ober d(?n;

liehe Wirten ber 0chlaffucf?t, in fo fern man bas Sfierpenwefen babei^

jn rnfyig annehmen fann* 5ftan fegt, Pielleid?t weil man biefe ©at;

tungen nid?t erfennen fatm ober null, £3lafettpßaßer, gleid>v>tel nach

aber ohne Por!?ergegangenen , oft ungebührlichen überlaß, Q3efannt

nun iß ber mächtige Dveij ber dantharibeit, befannt ber h^h* ©tab

ber Unruh6 / in welche bas Dierpenwefen baburch Perfeßt wirb, ein

©rab , beffen @tdrfe tmb ^Dauer oft weit weniger in unferer ©e;

walt ßel)t , als ber pon ‘SHitsfühtungein 3ßol?er weiß man aber

bnß berfelbe nicht übermäßig ausfallen werbe, warum überlaßt man

<«h ba bent unßchern Of>ngefdf>r ? SÜSeil bie Erfahrung $u fei;

nem ?33ortf>eifc fprid>f* Bugegeben! 0o bringe man uns beim auch

fein 0t?ßetn auf, bas nicht allgemein pafjenb iß, fo pergontte man

ttnS bie ^hutfache , baß Dbemnunttihen nach Umßdnben ßdjer per?

mehrt werben fonnen unb müßen, auf Spittel anjuweubeu, Pott

benen man barthun fatm, baß ße nicht ßdrfer wirfeit, als wenig;

ßenS ein Xf>eil ber Oieije, beren ©ebrauch £?acn felbß ßcf) erlaub;

te; auf £>ingc, bie bie llrfache, ben 0toß gerabe ju entfernen foit;

nett ,
unb beren *£reßichfeit bie (Erfahrung ebenfalls fel?rt* 0a

höre man auf, über bas Verfahren ju beuteln, bas £3renbcl (**)

unb

(*) f. bte febotte ©fßerfdtiOtt de jufto febrium moderamme in’ Rich-

ter Opufe. Med. Vol. II. p. 122 u. ff*

(**) Di ff. de phrenitrde. Opufc. Tom. III. p. 189. Pergficbett mft ttteiiteS

aürbigeit ©chwagerS ^ein dilf. de indole ac fede phrenitidis et para-

phre-
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unb ©toll (*) tmö mehrere Anbere bet) ber gallichten Jg>irnn>ut^ ober

ähnlichen toufbeiten fel)r glücflid) burd) Brechmittel einfd)lugen,

OJlan fchrecfe ein wanfenbeS 9fol)t nicht ab, in einem Boben ju wur/

jeln, ber nur um fo oiel fruchtbarer ift ^ weil er auch Unfratit tra?

gen fann. — SRod) etwas über einen duferfl mistigen Unterfchieb

biefes fcf)wad)en 3ufta«be$, wie auch über bie Qfautelen, bte man ba;

Ut) beobachten mttf, werbe ich »m $olgenben bepbringen,

£öirb im entgegengefe|ten Salle bie (Sinwirfung beS SRertteuwe;

fenS wibernaturlich erhöht, unb langt fte bem ol)ngeachlet nicht jum

3wecfe Ijm, f° fragt (ich, wenn oon ber fünfllichen Qethebung bie

ütebe ifl, welches ber f)6chfle ©rab ber Unruhe fep, ben bas ÖReroen;

wefen ohne SRaduheil ober Umfiurj ber SORafchine erreichen fann?

Unb wie höd) bie Ausführungen ben ©rab treiben ? SOIan ficht

leicht, baf bas Sefte ein eigentlicher ©egenflanb ber folgenben Be/

tracbtung fei), unb baf biefer in mehrerm Sichte erfcheine, wenn er mit

ber Unterfuchung über bie erfte Stage jufammen gejMt wirb. Bon
bepben baher füg(icf) hetnach, @obenn wirb ftch auch bie Antwort

auf bie britte Stage ergeben, ob es nemlich tl)unlich fep, einen ©rab

ber SReroenunruhe , ber für bie ©egenwart Weber $u grojj noch ju

flein ifl, ber S°% e wegen ju erhöhen, weil man weif, baf bie Un/

ruhe ber SReroenfraft an ftch jwar junehmen, aber ber erfpbetltci)C

©rab abitehmen fann, wenn bie Urfache lange fortbauert,

@o viel bOtt ben Ot’aben Überhaupt, Untergeorbnet, nähere

Beftimmungen berfelben ftnb bie übrigen fünfte, bie ich «ber bie

Art unb SBeife ber 9Remnt()dtigfeit angab, £)ie ©rabholjen müffett

«Ifo babep allemal mit in Anfchlag gebracht werben. Auch fann

man

phrenitidis anale&a. Goetting. 1765. itt Schroeder Opufcul. Vol. I,

<S, 219 u. ff.

(*) Rat. Medend. Vol. III. Seft, UI. p. 173 U, ff.
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man bieferwegen 6et> ber gegenwärtigen $tbjtdjt bet Sttübe 66etljo&eu

fct?n, im golgenben biejenigen gdße unb bas clinifd)e Verhalten bann

angfHid) anjugebeu, in welchen bie Sflatut uon ber s
2(u^enfeite fun;

bigt. darüber greifet man ja ni<+t , unb bie TOglid?feit il?tet dtp

ftftenj ergiebt ftd? t>on felbg.

§ *4 *

2) Heber bie fehlerhafte fKtch tun ber 9?erbenfraft.

t^Vr begriff bet 9?ichfUttg hübet gd? bet? ber auf Ort unb

eingefd?tanften VSitfung beb VeroenwefenS. Vet? berfelben blei;

ben jwar alle ©rabmobift'cationen benfbar, aber auch bet Ort/ in

welchen ein gemijjet ©rab bemerft wirb, tterbient ttorjügtid?e 5luf?

merfjamfeit, (Sr. fann jut ^tbftcf>t gefd?icft fet?n ober nicht. 3n je;

wem galle ifb bie Diid)titng gut ober bie wahre ;
in biefem fehlen

baft ober fatfd). @ie fei? jenes, fo bcfd?äftigt ben (Slinifer nid?t$

weiters als ber ©rab. Vct?m abdguatett fud?t er bie Statur $u

erhalten, bas fann bed? eine non Vermehrung n$t!?wetibig ma?

eben; bei?m äU heftigen ©rabe bie Ä'raft ju madigen t hüup9en

Vermehrt er ge , mehr ober weniger , wenn ge $u trage wirft.

*Denn welcher $lr$t, er befenne geh }tt einer @d?ttle, $tt weichet man

will, wirb nid?t barattf bebacht fet?n ,
einen fritifdjen ben Oranten er;

(eichtcrnbett Durchfall, @d?weis, Harnabgang, <3peicf?eIfTu^ u,
f. w«

l?erjugetlen fliehen , wenn er burd? irgenb einen 3u fa^ gehemmt wur;

be, unb geh nunmel?r bie frohe 5(usgd?t trübt? ?0?att bietet ju bie?

fern ^weefe fret?Iich nicht immer, aber hoch juWeilett wirffame Mittel

auf. H>aen auch l)iet wieber mit unter bie (Eantbariben , im Votfc

falle ^urgatijen, wie unfer (Sitter.

sg h*n3c9en W'i ober ört f auf ben geh bie ^rattfbeitS;

«rfache wirft, in welchem bemnad? bas Sßemnwefen unnatürlich ar?

beitet, juc (Sntfernung nicht gefchieft, ober weniggens nicht bet heße;

ijt



ifl bie Dtichtung falfd)i baji fte bas oft fei?, kauere ich md)t ju Ut

tveifen : fo fud)t man jlc in bie wahre ju werdubern, 9ftan leitet,

wie es bann mef)rentheils fjeijjt, bie @dfte von bem betroffenen Ort

<$, aud) wohl an einen fdjicfliefern fyitl. £>te Mittel baju ftnb fel)t

»erfd)ieben, Sich glaube , fle taffen fiel) in ben gegriffen erweichen*

der, reisender unb ftdrfen^er £)inge fammeln. £>urch bie etflen, ju

benen ich erfd)laffende, betäubende unb ihnen ähnliche rechnen muf?,

(alfo auch ^lutldffe, ‘QSIepmittel u, f, w.) werben, wie ich mit »w*

flelle, bie Sletven bes leibenben £1)^1$ felbft ober eines benachbarten,

in einen 3uffunb wrfefjt, in welchem il)te SEBirffamfeit verminbett, ge;

fd?wdcht, ober wie man juweilen fagen fattn, betäubt wirb, SÖac

alfo i!)te SEßirfung juvot wibernaturltd) flarf, fo ndhrrt fte ftd) nun;

mehr bem natürlichen ©rabe an, £>ie Mittel, bie man ju biefer 5lb;

ficht wählt/ fcheinen hiebet? nicht allemal noch votjuglid) burch il?«

©ubftanj ju wirfen, ich will fugen fo, bafj biele £f?eile berfelben fidj

ben @aften bet?mifd?en feilten: bie £Bdrme jebod? abgerechnet, SÖ3e;

nigflens fantt unb juweilen mujj man ftch ihre meifte SEÖitfung nur

als bie golge eines gewinn Einbtucfs auf bie Oftetven benfen, ber vet;

möge bet Einrichtung unferS ÄorperS eine 3eitlang felbftftdudtg fort;

bauert, wenn er einmal erregt ifl (*) ^at man jene Jrjetaßfefjung

an bem afpeitten Orte unmittelbar bewirft, fo erfldrt man ftch bie Et;

leid);

(*) 53on welchen hetlfamen folgen ifi nicht j. 55, ein laues $uf?; ober

£alb;5$ab? 3cfj möchte bep ber ©elegenl?eit auf eine ©teile in beS

vortrefflichen Äentino Memorab. Clausthalienf. ©. 24 . u. f. Der;

weifen. — Unb hoch f'ömmt babet) hä<hfienS nichts in ben Äörpet

alS eine Portion ftmpeln 5BafferS. ©oll baS bie llrfacfje ber €rleich;

terung fepn , wie man nach ber SllltagStheorie gar leicht wahnen burf;

te, fo fef>e ich nicht ein, warum baS SBajfer, baS ber Äranfe oft

häufig tvinft, nicht eben auch baS ü?emljd?e bervovbringen Um*
\ d
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letchterung beß hänfen von felbfl. konnte hingegen baß Mittel nur

auf benachbarte ober überhaupt auf anberweitige $heilc tvitfen, fo

tritt im gall ber Erleichterung, ber fo unleugbare alß unerflarlich«

«Eonfenfu^/ bie ©>t)mpüthie Ober SOlüleibenfchaft ein. £)er an ei:

nem Orte bewirfte ^ufianb ber Erfchlaffung theift fleh ben SRerven

beß franfl)aften ^he^0 mit, unb ffeHt baburch ein erwünfehteß ©leid?;

gewicht l)eu $)aß beweifen, benfe ich, bie analogsten Erfahrungen.

523ep biefem begriffe barf man ftd? nicht ben $opf über bie Antwort

auf bie $rage jerbrechen, wohin bie SDlatetie gefomnten fepn möge,

bie vor wenigen ©tunben fo vielen ©chmerj erregt ? £)enn man

braucht bte 3u
f^
uch t

iu ihce,; gar nicht. — !£>aß befbe 523lut

erregt Unfug , wenn bie Eandle ju empfmblich finb. — 5Rancheßmal ifi

offenbar feine vorhanben. Ober wenn wirflich etwaß ©ünbenvolleö

jugegett ift, fo wirb biefeß bep ber verminberten Empftnblichfeit ber

SRerven, nach aufgehobenem Krampf, leicht in bie 'iSlutmajje juntef;

fehren, bemndchfl affimilirt, ober burd? ©onberungßwerfjeuge, bie nun«

mehr auch frepet unb natürlicher ju wirfen pflegen, fortgefchafft werben.

£>ie retsenbeit Mittel, bie man in ähnlicher 2lbfTcht vorfchldgt,

ftnb von mancherlei? 5lrt. Oft gehören felbfl bie erweichenden fyex:

her. $>aß fielet man an ju falten, ober $u warmen ’jBrepumfchldgen

auß bloß erweichenben $lrjnepen. ?Dlan verfemt biefelben auch juweilen

mit reijenben, ober wie jte bann gewöhnlich f)ei^en, mit CtUftpfenbetJ

gingen. Eine jweite $(rt ftnb Ausführungen. ©ie fotlen hier

nur ber Elaffiftcation wegen flehen. £>ie britte Art machen bie eigene

Uch fogenanten 3bTit<intta auß. Einige unter benfelben bewirfeit

fichtbare Äußerungen, j. '33. bie Eanthariben. 3>ch benfe mir ihre

88irfung im Allgemeinen in einer Belebung bet SRerventhdtigfeit (*),

bereu

(*) Sluch hinüber lieferte fjr. «J3rof. platner viel ©e&ad>teß, iit Eur<

3er lErlduterung über bie Wivfungoatt ber Veficatorie» unfr

Qinapifmetj. 3De £aen 3. $b. ©. 386» u. ff.

X
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feeren $o^en im ©aujen fete nemlichen finb , feie Ut) ermeic^enfeett 3)in;

gen feurd) feie 23ermtnfeerung feer Unruhe beroirft werben. Ste £age

feeö Patienten, in meiner man feie eine ofeer feie anfeere 5lrt feer $ftit;

tel tvdßlt , fcßeint mit feiefec Eingabe vollfommen überetnjujHmmen,

©6 werben alfo aud) f)ier feie 5fu6fonfeerungen vermehrt ,- bab Sftußlofe

tmfe 0d)dbltche wivb fortgefcßafft , feie ju große ©mpftnblid)feit feeö

franfhaften ^{jeUs gehoben. Saß leiste, wie eß fdjeint, auf feie nem;

ltd>e $lrt ttnfe auß feen nemlichen ©rünben, nad) meieren ein fleinerer

0d)met£ unmerflid) wirb, wenn ein größerer f>injufömmt, nad) tuet;

cfyen alte ©efchwure neuen Fontanellen meiden, unö einige Wirten beß

0d)lucffenß (fingukus) auf einen erregten 0d)reden nad)laf[en (*).

Semohngeachtet bin id) fetneßwegeß in ’Slbrefee , baß nid)t auch feurd)

feie vermehrte ^raft allein baß JjMnberntß entfernt werben fönne, baß

F 2 von

(*) Vielleicht bellen folgenfee Erfahrungofdße unfe ©dßliiße feie (Sache 'in

etwaß auf. Sie 3?erven ßnfe für feen größten 9fai$ am fußlbarßen.

Sem ßdrfßen ©efußle folgt feer größte Äraftaufroanfe. Ser lieber;

fluß von einer ©eite gewährt Mangel an anfeern. Mithin verringert

ßd) feie Empßnfelichfeit gegen einen unbeträchtlichem 3ieij, alfo hören

aud) feer Krampf auf, feer ©d)mer$, feie vermehrte SBirffamf'ett feer

©efäße auf feie ©äfte, feie Verengerungen feer handle, Verßopfun;

gen, u. f. tu. $ömmt feieju nun feie Senfeenj unferß Äörperß, in

feen ©efun&heitßjußanfe jurödjufehren
, tvenn feie Urfad>e feer 2lbtvei;

d)ung gehoben iß: — fte iß eine nothtvenfeige Folge feer organifchen

©trurtur, unfe fann, tvieivohl behutfam, mit feem 9?ifu einer elaßi;

fchen F^btr verglichen werben: — fo ivirfe feer leifeenfee Sheil, feer

juerß feie Envpßnfefichfeit vergaß, ße ißt verlieren, unfe feiefermegeti

aud) nad> feev Entfernung jeneß großem 9ieijeß fortfahren natürlich

i ju ivirfen. — Sie Sauer, in feer er feaß rechte ®leiß aufß 9?eue

hielt, fcheint oft feie Sicherheit für einen abermaligen QJbfprung ju

beßimmen, befon&erß wenn feiefer juvor lange anhielt. Sab iß viel;

leicht auch eine llrfacße, warum man feie Vlafenpßaßer ju 3«ttn lan;

ge unterhalten muß,
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von ©eiten bet ©dfte ober bet atmen 'QSefchajfenljeit be« StetPenwe?

fest« bem natürlichen ©piel bet Sttetöen entgegengefefjt wirb, 3Me«

Ief>tt pielmeljt bet beträchtliche 9?u|en bet jfdpfettK’tt «nb Lethen*

Mittel, wenn fle nach Umflänben auf Ableitung u.
f, w, genügt

werben , offenbar,

£>ie 5let$te bereinigen ftch auch bep biefem ©efcfsäfte in il)rett

3wecfett ftieblidj, wenn gleich nicht jebe« Mittel Hilfen gefällt, 5Die

falfc^e 9Jicf)tuug fann nemlich in bie wahre oeränbert werben ober nicht,

2>m festen $all bermeljtt jebet bie STeroenftaft gleich juperfichtlid),

burch innere wie burch äufjere Mittel, wenn es fepn mufj, £)a« ftefyt

man bep fritifdjen ©efchwülften, beprn gleicfjnahmigen 53tanbe, u. f, w.

,$at man hingegen ©tünbe unb 5ßal)rfcheinlichfeiten t>ot ftd), bafj bie

berfehtte Otichtung in eine befjere beränbert werben fonne, ober etfot;

betn bie Sftatur be« leibestben ^^eiff unb fonfiige 3ufälle fdjledjtetbings

biefe SSeränberung , fo fleigt jebe 9>atthep von gelinben ju bett wirf;

famflen Mitteln, wenn jene nicht frusten wollen. 9ftan berhinbert

IS. bie (Eiterung eines fpmptomatifdjen ©efchwulft« ober eblet Sljeife

freplidj mit babutcf), baj? man bie £fterbenfraft an bem betroffenen

Orte fdjwddjt, betäubt uttb ben ©egenftanb ihrer SBitfung, bie ©dfte

(etwa burd) 33lutigel) minbett; aber wäfycenb bem reijt man auch oft

gerabeju einen anbetn $f)eü, nicfst feiten nad> ^aaögabe bet ftdnf;

licken Unruhe» — &odj id) ^abe uod) Lehrer« als biefe« ju be;

trachten*

§ i5*

3) ueher fcte fehlerhafte £>auet kt 9?em«umm!je.

CfSa« 3we(fwii)t‘9c in &ec SU furjett ©auer eine« gewinn ©tabe«^
unb Dtichtung bet 2farbenuntuhe beinerfen bie (Eiinifer fo gut,

cd« beten ©egentf)eil. £>e« berbetbten ©toff« ift oft nod) eine grofje

SfJlenge borhanben; babon überführen un« juweilen mehrere ©inne auf

eine
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eine unangenehme $lrt: «nt) bennoch verhalt ftd) bas Sfaroenwefen fel^ir

ruhig* bie ©mpftnblichfeit bafitr fcheint, ober ifi oerlofcheu. ©an$ «tu

tljdtig ifl baffelbe freplich nicht, fo lange noch Hoffnung jur ©ettefung

ba ifl. 5lber eben biefcr ttmftanb wirb für ben Körper je langer je

mel)r nac^tf;eiltg* 6s wirb bafyer, wie bep bent ju fchwadjen ©rabe

iiberhaupt, wahrer «nb jugefianbener 523eruf bes 5lr$teS, bie Üleroen

$u beleben. gurdjtfame ober nach .fbaCttl? ©runbfd|en gebilbele $lerj#

te fucfyett bas jet>er^eit bttrdj ftdrfenbe (*) unb belebenbe 5trjnepen,

ober wie fte fonfi l)eipen, ju bewerffWligen. Unterbeffen lafjt ftch bei?

tiefem fchldfcttfccit 3ußanbe ber Serben ein gehoppelter $all benfen.

©ntweber nemlich bie $raft ift mehr unterbrucft als gefchwdcht, jenes

wenig flenS tnefjr als biefes, ober aber fte ifi wahrhaft erfdjopft. £>ie

(Eiinifer erfennen bepbeS an, unb nennen ben erften 3 ltfanb

fcape, ben aitbern wttfltd)e @d;n)ad[)C. £ßunfchenswerth fchienen

taffer einigen Siebten für bie erfte ©achenlage foldfe Mittel, bte in#

bem fte bas Oletoenwefeti .beleben, jugleidf auch fchnell unb witffam

bie Urfadje, ben ©toff entfernen fbunten, von welchem bie ^5etdu;

bttng ^erruljrte. ©ie hielten burch ftarfenbe ^Irjnepen mehr nur bas

(Erfie für erreichbar, auch fchien ihnen bie Äraft, bie fte bem 9ler#

oenwefen als folgen oerleihen, bep jener Sage unoerbaulich, wenn ich

fo reben barf, nicht bleibenb, noch fchnell unb fiarf, in Slbftdjt auf

bie Sh^/ öie öaburth erwecft werben feilten, nicht concentrirt genug,

3 3 ober

(*) 3luch herüber oerbient eine vortreffliche Slbhanbluttg beS .fprn. piat#

ncr: Ueber bie ttttrFungsart bcv oerfdnebenen ©attungm ber

ftdrfenben Slvsneyen unb ber <£hina lUnbe insbefonbere (be

6acn i. 33anb. ©. 391—407) empfohlen ju werben. — lieber baS

leptgenannte Mittel laS icf> neuerliche fehr ähnliche 53emerfungen in

kiffet X?erf. u. 23cmerF. in ber SlrsneyF. 6. 68 . 2ln anbern

Orten blicft frepKch noch eine grofie 3Jnhdnglichfeit an baS gewöhn#

liehe ©pflem buveh.
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ober auch wirflidj getabeju überflußig, ©ie glaubten burdj ^luöfül);

rungen if)te $lbjtcht fchneller, in fofern aud) vollfommener ju errei;

d)en, unb gaben bal)er in gewißen i)i|igcn giebern jutvetten fpät nod)

Brechmittel, Ob man babep ficf>er ginge, ba$ entfliehen, wie gemei;

niglich, jtterfl einige glucflidje Beobachtungen von her Statur felbfl

veranflaltet , bemnäd)jt gdlfe, wo man nothgebrungen etwas wagen

mußte, unb enbltch ein geftmbeö Dtaifonnement über bas Äräftenmaaß

bes Äranfen (*) unb bie fonfiige Sage bejfelben, $u welchem Äemttuifj

unb 56ahl ber Mittel, Beobachtung gewißer ©rfcheinungen (3eichenlef)re)

Analogie unb ©chatffinn bie ^>anb boten, Äurj, man machte Ber;

fuche, £>iefe liefen glucflid) ab. 3Bie fonnte es auch anbers fepn?

9J?an machte bie ©adje befannt (**) 5lnbere IJletjte , bie bas lafen,

jene Bebingung — beren 0?otl)wenbigfeit allerbings auch tton ben

©chriftfiellern jebeSmal nac^brücflich hätte eingefchdrft werben fol;

len, — Überfällen, auf ben inflammatorifchen 3uftanb j, B. nicht

merften, ber um biefe 3ett oft genug ben ^ranf()eiten biefer ©laffe

fich bepgefellen fann (***)
; 2(erjte bie empirifd) verfuhren , vom ©chein

fich

£*) Non oportet terreri metu infirmitatis, quum ea potius a copia aut

cacochylia humoris pendet, quam ab inanitione. BALLON. Epid.

L. n. T. i. p. 181. Saher nahm auch £tllaty j. B. (tu beobacht,

über 23arbaboe ©. 45.) mit auS ber ITTattigfeit Sinnigen auf

Brechmittel her.

(**) Einige große Ü?amen, bie baß bep gaulßebern floaten, nennt Siegler

in Confiitut. epidem. annorum 1775— 1779- Vratislau. 1780. ©.51.

3?r. 7. — SD?, f. auch £rn. $ v i v> e mebisin. 2lnnalen. ©. 109. u. f.

(***) SO?, f. j. B. van ben 23ofd) a. a. £>. ©.318. — £>aß Blut bei)

foldhen ©ntjunbungen muß natürlicf>erweife anberß außfeßen, alß bep

«nbern. Vielleicht Hart biefer Unterfchieb ettvaß über bie ©treitig*

feit auf, ob baß Sntiünbungßblut aufgeldft unb bünn, ober btcC

fcp.
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fld) tdufdjen liefen (*), ober überhaupt j« urteilen nicht petmbgenb

waten, wollten bag nachmachen, traten eg, unb fchabeten, wie na#

türlidj fet)r oft (**) 9?tm fchtieen jte gegen bie fpdten Brechmittel,.

?QIan f^atce ja ben fchlimmflcn ©rfolg baoon mit Gingen gefefjen 1

$replich wof)l , weil bag Mittel — wie unverantwortlich ! — feinet

Statut nad) wirfte, Bepm teerten Sichte betrachtet: wo bte Bredj#

mittel gerieten, ba wat fdjeinbarc, bepm ©egentljeil wahre (Srfcho/

pfung, wenigfteng mehr @d)wddje alg £>rncf, Spiet wdre eg alfo

Beruf gewefen, Bomitife entweber gar nicht ju geben (***), ober hoch

jtwor bag Betvenwefen auf h&hece unb unfchdbliche ©rabe bet Un#

ruhe vorjuhereiten unb fähig $u machen : mit anbern Söorten
, ju

Harfen (****) 2>et befle Ülath uhrigeng, ben man betj bergleichen

wiber#

(*) J. B. Fieri poteft, vt elapfi diutumitas temporis, opportunitatis

transmiffae fpecie fallat. BRENDEL dijf. de' Jer. enac. §. VIII.

p. 97.

(**) Si enim infignis aliqua fit euacuatio
, vbi in virium robur & qua-

litatis malignae euictionem incumbere oportet, hic grauiter pec-

catur, & in perniciem aegri ftruuntur infidiae tt. f W. BALLON
a. a. D. 0. 182.

(***) Vbi virium infirmitas, licet argumenta fint cacochymiae multae

cauendum ne vehementer corpus conturbemus. BALLON.
Q. a. D. ©. 157. — Vacuandum quantum & quousque vires pa-

tiuntur: quumque iam diffolui apparent, etiamfi reftent fuperua-

cua, protinus fuperfedendum , dum illae recreentur. FERNELWS
Tkemp. vniuerf. Lib. III. Cap. XL p. 217. $Dag ganze Kapitel tfi

lefengwerth unb hier an mehrern ©teilen anwenb6ar. — 3fn fofehett

Beziehungen ftnbe xd) ^ippoctateo Qlugfage fehr wahr : Vigentibus

(morbis) quiefeere melius eft. Aphor. L.II. 29. obwohl biefe ©tel#

le auch anberg erfldrt werben fann.

• (****) Quum enim iam corpora elanguere, potius in refeftionem in-

cumbendum eft, quam in euacuationem* BALLON, a. a- 0. ©, 192,



wibetfptedjeuben Beobachtungen 5lttfdngetn ; in jweifeHjafteu $df;

len — ein Sdjicffal, bas bet) Beftimmung bet Grafte jttweilen beu

befien $lrjt betrifft, — aud) fic^ felbft geben fann, ifi ber, ben fixerem

SÖSeg ju gehen. 2Det anbete, ber, wenn man if)n mit (£l)te unb Ue;

betjeuguttg gehen will, auSgebilbeteS Talent erforbett, bleibe bas fop

bare gigentljum bet mebicinifcfyen ©enieen (*), bleibe alfo aud) bep

©egenftanb bes $lnbellens bet fPraftifer auf ewig!

3u lange für ben 3wccf tonn «ne un ftc^> gute Dtidjtung un&

©tab bet 9Tlert>entf)dtigfeit ebenfalls fcaUCttf. SCßer fennt nicht bte

Jjpperemefen unb (Eolliquativ ; £>iattl)öen ? Untet frieren ttmfidnben

fnb ausfüf)tenbe ^Irjttepen gerabeju fchablidj» $tet)licf) lafjt jtdj aud>

f)ier wiebet mancher 5lr$t vom ©cf)eine tauften, unb liefert babutd)

ben geinben ber Ausführungen gerechte 2Baffen gegen ftd) in bie Spam

be. Aber wer verbient bie ©treidje ? — £)et klügere mäßigt ; be;

rub>igt bie Sftetven: ober et fidrft fie. ©elingt bas nicht, ftef)t man

voraus, bafj es nid)t gelingen fann, ifl bet gall btingenb, fo appli;

civt man jwat Dteije, aber nicht im SDarmfanal. SDian fud)t bie

j&ichtung ju dnbetn, man leitet ab* &avon tebte td) juvor. 9?ur

eine IMnmetfung erlaube man mir noch bet) biefer ©clegenheit. (Eini;

ge bewahrte Banner unferer Äunfi geben bie (Erfdjeinung bes !£>urch;

falls gegen bas (Enbe ber Riebet, als eine öftere golge vetfauntter $ei;

tiget Ausführungen an, nnb flagen über bie mehrmalige Jjpattndcfig;

feit bejfelben einjtimmig. — 9tt5d)te nicht heraus JUttt 'Ifytil er;

Hart werben fonnen, warum Anjeigen auf ben ©ebraud) ber fpani;

fd)en fliegen ober ähnlicher Mittel Aerjten, bie in betreff ber Aus;

m*

(*) stuf tiefe eff fobatttt attwettbbar, waS 2$vcnbel fagf: Nil -Untat,

Jed conßlio agit
,

qui ftimulorum ex proluuie ifta in primis viis

memor, exemplis admonitus, vfusque analogifmo, refpondente

fucceüu ferius vomitorium praebet, a, a, 0. §• VH. p. 96.
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führungen .£)aett3 €0^etf?obe befolgen / fdjon von biefet ©eite bringen;

bet unb fyduftget vorfommen, al* tut* Zubern? ?5Serflef)t ftc^ bet)

gleichen fallen / unb wenn bie Centern nicht ju fpät gerufen merben»

Einige Erfahrungen unb ©rtinöe beftimmen mich, bie grage ju beja*

f)en. Paut barf id) ba* $mat nicht fagen. £)od) bie bannet, beueti

ich junachfi biefe ^emerfung verbanfe, lefen mich gewifj nicht!

$ l6 *

4) Ueber Me Seit/ tu welker ftd) Me 9?erMntbattgfeit $w

5iuMeerungett ereignet

ßrtiblich noch ifl bet) Oletvenunruhen Me %tit $u bemerfen, in berV
fle ftd) bet) h*l’3en Äranfheiten jutragem 5Benn unb fo lange

fein 3wecf burd) biefelbe ju erreichen fleht/ ober auch wenn unb fo

lange ber $8ortl)eiI bet) Erreichung biefe* 3we(f$ geringer ifl, al* bei*

SRad)tl)eil / ber burch bie Ovidjtung barauf bem Körper $umad)feu

mürbe/ fo lange bleibt e* emige Olegel, befolgt von jebem mähren

51rjt, bie Ületvenfraft nie $u vermehren/ mithin auch nic^t attöjufüh'

reu* 3£ber $ang unb gingetjeig ber Ülatur barauf ifl alebetm be*

trüglid). $He Wahrheit von t>e *£WttS @a|e behauptet (ich atfo

bep ben erftett Anfängen, ober 3ettpunften aller h«|igw Äranf*

heitett, falls fte nicht gerabeju von einer materiellen Urfache im 5)Ra;

gen ohne EtttSUntmng entgehen (au* Ueberlabung $. Q3.), vollfotn;

men» £>enn mo fott ber ©toff bekommen (*) ? ^eboch unter öei
*

33e;

(*) £>ie* benfe id) ifl auch bie vernünftigfle Erflarung ber (Stelle int

^»ippocrate* Aphor. L. i. 24. In morbis acutis raro ac ineunte

morbo pharmaciae eft locus. Atque id adhibito ante fingulari iu-

dicio faciendum. 3>nn für atfgemcitt unb in ftd) fd)ablid> hielt ber

©vieche frübjeitige 3lu*fül)vungen feine&vege*. ©0 lieg man unter

«nbevn im 7. $3u<h de morb. populär. Propterea vero in princi-

t © püs
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S3ebingung, baf? tia<^ 9ftaasgabe Der nerfdfiebenen Statut be$ $teber$,

unb folglid) nach ber fruljerrt ober fpdtern ©egenwart eines bep ifynen

portyanbenen @toffS , nad) ber fbdrferit ober geringem 35ifpojttion, bie

ftc jur ©rjeugung einer fcdnflidjen Materie in bem Körper bewirfen,

jene erjien @tabia fe()r perfdpebentlid) angefeft, halb auSgebefynt, bafo

eingefd;rdnft toerben muffen (*) SSefannt fmb bie 3 cM)en, awö öe*

nen man bas beftimmt , roenigftens fönuen unb follen ftc es fepn*

Ungern gefefjen non 3e^ermattr| ^ fpmptomatifdj fmb bieferljalb im ©am
jen genommen, alle l)duftge, ber fftatur ber ^ranfb>ctt unb ben 5ße;

gen , roeldje bie Üiatur bep g(ucfltd)en 2luSgdngen einjufd)lagen pflegt,

nicf>t angemeffene $lusfonbetungen in biefeu 3c *tPun^tcn bet lieber,

wofern fte anbets r»i«f>t , bafj icfy es noch einmal roieberljole , burdj ei;

nen materiellen 3un&ev in ben ©ebdrnien, o(jne 33ergefellfcbaftung ei;

ne$

piis purgandum non eft, qnoniam fua fponte in his temporibus

expurgantur (bureb baö ©it>ved>cn). 9)?an fcl;e ben dommeutar be$

£rit. 3i. ©toll in Rat. Med. Vol. I. p. 56. u. f. baruber, ber mir

um fo fepdfebarer iff, n>eil er ben 23orjug ber Brechmittel oor <]jur;

gonjen non diner ©eite bartf;ut.

(*) Ülacf) biefen ©runbfd&en mufj ^ippocrates erflärt werben, tpenn er

fagt: Aphor. lib. II. 29. Incipientibus morbis, ß quid mouendum

eft, moue. lieber welche Sluefage (Sälen glücflidj commenfirt, Vt
co&iones cifcius eueniant, melius eft in principiis euacuare, quo
minorem iam faftam materiam natura facilins concoquere poftit.

0o muf ©vbentjam beurteilt inerben / wenn er fagt: In ipjo pla~

ne febris initio

,

liquidem optio daretur, emeticum progrinarem.
" Ob/. Med. Sedf. I. Cap. IT. T. t. p. 32. unb XUocFbof Sicubi

Jaburra morbida principio febrium acutarum Intra primas vias hat-

ret, opportuna purgatio, eaque per vomitum pratjertim , tum ad

praecidendas recidiuas etiam, egregie facit

,

ft, puta, ferat eam
aegri conditio. U. f. W. diJJ'. de recidiuis p. 238. OCVgl. be|fdben

hijtor. epidem. ami *z+i. p. 61, u, ff.
not. 6,
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*tc6 inffammatorifchen 3ufanbeS, juerfl erregt würben« £)et Ar^t

füfylt unb greift h^bei? ben s33eruf, bie ltrfacf>e btefer QBirfungen

twrftchtig ju ininbern. — ‘Sriumphiren , als über einen abermals er;

ntngenen beträchtlichen (Bieg, bürfett inbefifen bieferwegen bie «^aeitia^

ner nicht. £>emt man machte ihnen bie 0ache niemals jlreitig. £)ie

gefitnbe Vernunft (e()i’t einen Sehen, baj? jur (Erzeugung eines (Stoffs,

in ben bie Ausführungen eingreifen folfen, ba berfelbe größtenteils

fcloS, allemal mit aus unfern eigenen 0dften entfielet, nothwenbig

einige 3cit erforbert werbe, u. f« w. greulich gab es ju gefchdftige

eher ooreilige Aerjte genug , unb giebt es noch , bie in ben erftCrt

Anfängen unb (fabelt ber gieber, befonbers bet) achten ©allen;

fiebern, jttmal wenn fte epibcmifcf) ftnb, auf lebhafte Ausführungen

antrugen, in bem wohlgemeinten*£6ahn, man fönne bas bösartige

3ettg nicht frül) genug fortfehaffen (*) Aber wer fann bafür, unb

was fchabet es ber guten 0acl;e felbjt, wenn richtige ^heotieen Mb
© 2 ©runb;

(*) Simiolam hanc in Arabum fcholis natam multi inter medicos con-

ftanter adliuc retinent. BAGLIFII Prax. Med. Lib. I. Cap. V.

§. II. p. 13. Äommitto, Oer überhaupt t>tel 2Bal)reS uttb richtig

SefrimmteS über Oie Seit Oer Ausführungen bepbringt, unO Oen ich

OeSwegen gern anführe, weil £aen (Rat. Medend. T.XIC. p.261.)

ihn fel)r hoch fehlst, fagt: Turpiter a multis in purgandi tempore

deiinquitur, U. f. W. Dicam id, quod in totum fentio de purgandi

temporibus
,
quodque a nemine (vt equidem puto) fat plene an-

notatum fuit, multorumque ingenia acerrimis altercationibus inu-

tiliter fatigauit. De curand. febrib. contin. Lib. Seif. 11. p. 106.

108

•

— La maniere d’employer les euacuans eft une vraie feien-

ce connüe de bien peu de gens. On fe fait en general une fauffe

idee de la nature des humeurs, des tems oü elles l'e produifent

dans les maladies
, du fix ge qu’elles occupent ; on porte fouvent

le remede ou n’eft point la caufe du mal : fagte neuerlich HOCf)

Cavverc t» Medecin minißre de la nature. 0, 178. U. f. §. 159.
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©runbfdhe übel angewenbet werben, weint man ftd) einen Stoff benft,

wo nod) feiner Porijanbett ifi, wcnigftens feiner, bet eines fo fiarfen

SXeijes bebarf, a(6 ber pon ^itrganjen unb Brechmitteln ifi? Selbff

bie größten greunbe non $lusfül)rttngen empfehlen $war beit frtthjeiti;

gen ©ebraud), aber gegen bie UttJCtttgc ©ilfettigfett prebigeit jte mit

Stacht. Ueberi)aupt nennt man jene eufieit ©rabe wirflid) fdjott t)i|i?

ge Äranffeiten? Unb wenn man jte and) fo nennt, wie wenige ber;

[eiben befd)dftigen benn bie ^Herjte ? (Sin beträchtlicher ^h £d »fl benn

noch bunfel ober jweifelljaft, weil fef>r Piele Äranfheiten anfänglich

[ich ähnlich feljen. 5lufS ©erabewohl aber führt fein achter $lr$f

aus. Unb bringettb jtnb bie Anfänge : man hüte ftd) nur

griff habet) über bie ©ebüf)t attö^ubef>nen (*) : ebenfalls nid)t. ©in

nod) weit größerer ^h ed hin9e3eu Weibt beit 5lerjtett Pollig perborgen,

weil bie ßettte jn unwiffenb unb leichtflnnig ftnb, als baf? jte darauf

fel)t merfeit follten, ober auch weil Üe glauben, bah biefe leichten

falle, biefe fleinen Unpafilid)feiten, wie man fte nennt, wobet) man

nod) immer, obwohl mit perminbertet 2eid)tigfeit
, feine ©efd)dfte ab;

warten fatttt, eben fo gut Pergehen follett, als jte fd)Oit oft traten,

ober ju tljun gefd)tenen l)ctben.

ORachbem ber fieberhafte 3u tfanl) «ne 3«tlattg gebauert hat, fo

fammelt jtef) eine Materie in betn Körper, bie ihm nachteilig wer;

ben fann. $>as macht einen jmettCU 3ert|Mnft dr>tebep» tra;

ten perfchiebette $dlle «n, aus welchen bie Wichtigkeit ©autelen ent;

fprin;

(*) Richtig unb lehrreich Ü6er biefen $unft ijl unter anbern bie gelehrte

£)iffevtation beS J^rn. $rof. X\emme unb 23eicfafbt, de totius mor-

bi temporibus. Hai. 1771. ©.4. U. ff. Oergl. HEBENSTREIT pcilaeo-

log. therap. Spec. VII. de tempore in morbis. edit. GRÜNER. ©.134.

u. ff.
— Sie SFefümtnung biefeS SeitpunftS tfl oft nichts weniger

als leicht. £>al)er lajfen ftcb Piele Srrrthümer habet) begehen, einfehen

ttnb entfchulbigen.



53

fpttngen. $er ©toff ip ndmlidj burd? außfüljrenbe Arjnepen erreich?

bar ober nic^t. £>ie (£linifer nennen jeneß ben 3uß<mb bet Ofatfß,

biefeß ber {ftofjtcjfeit* — 9ttan wirb nicht pergejfen, bajj ich immer

nur bon Ausführungen rebe, unb bieferwegen einem allgemeinem ©a|

oft baß Anfeljen eineß eingefchranftetn geben mujj. — ÜJeif ijt ober

wirb ber Stoff, wenn er, nadjbem er einmal im Umlauf gebracht

ijl : baß iß eine borlduftg notl)wenbige Bebingung : bon bern ©efun?

ben gefonbert , unb . betnndchß uermittelß gewifjer Organe leicht unb

bollig außgefchieben werben fann. £>aju bebarf eß, fo oft ber ©toff

auß Urfadjen ber britten Dehnung entfielt , einet gewijjen 3eit unb

eineß gewinn ©rabß, beren 3etd)en unb ©jrjtßenj befonberß bie ©e?

miotif lehrt, eine £Biffenfchaft, beren Bearbeitung man ben Borod;

tern, wie jebem Arjte überhaupt nicht genug betbanfen, il)r ©tubium

nicht genug empfehlen fann. Jpier nur fo biel, bafj bie Aufmerffam?

feit auf bie fritifchen ‘Sage unb ben ©ang ber Sftatur babep, um einen

folgen 3ußanb ju erfennen nothwenbig werbe, in wie fern man nem;

(ich jene £dge bemerfen fann , ober fte abwarteit barf. $>enn bep

einigen fiebern ftnbet bie fefigefe|te Orbnung ber 3«ten gar ntd>t ober

faum ßatf. Bep anbern fann man bttreh mdttnliche 9Jlethoben ben

Sßeg mit ©icherpeit unb DJuhm berfürjen (*). Bilbung unb ©charf;

finn halfen burch, wenn jene 3eitmef|er fehlem — Uebrigenß rechne

ich ben ©rab ber 3?emenfraft , ber jitr Bearbeitung (Gioction) beß

©toffß erforberlich iß, beßwegen hierher, weil er mehrentheilß nach

ber 3eitfe>lge beßimmt wirb* 3$ &enfe mir benfelben in einer gewiß

fen ^Jlittelmdpigfeit ber Bemenanßrengung, weil eine jwecfpolle Auß?

© 3
!

fcheü

(*) tW. f. ©toll Rat. Medend. Vol. I. p. 66. 67. u. 0, m. a. O. ^inf

de morb. biliof. anomal. ©. 59. tiefer treffliche 53eo6achter fuhrt

ben 23aglh> (9)u f. Oper. p. 52. 389. u., f. w.; alß einen dltern

wdhrßmann an*
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fdjeitung, tt)ie F>tct gefdjeljen foll, bep tumultuarifdjer Sftetvenuntulje

nid)t getad)t werten fann. liefet ©rat) faitn ober mufj bem ge;

ftmben 3 l,ftante iw ©anjen jwar d^nUcf> , aber bod) etwas grofjet

fepn (*), wenn ober weil ein fldrfercr ÜJeij unt Sbßiberflanb vornan;

ten ift, als bep gefunden 'lagen, £>as SSerfyalten beS fingen 5lrjteS

bet) tiefem ©efcfjafte ter Ülatttr , ten ©toff jurn 9lnswurf vorjube;

reiten, ift aucf) l)ier nod? nicfyt auf lebhafte $lusfüf)rungen gerietet,

£><ten£ ©a$ bleibt alfo für tiefen 3dtpunft in vielen fallen richtig,

wenn nemlid) ter ©rat atdguat oter ju grofj ift* konnte er aber

nid)t and) JU ffeiu fepn? ßiefje fic^ bas bartfyun, fo wäre eine $(rt

von 2$ermef)rung , beim mel)r verlange id) i|t nod) nid)t , achter ^e;

ruf tes 5lr$tcS, unt dpaen$ SDtepnung müßte von tiefer ©eite ein;

gefdjrdnft werten.

£>l)ne Ijicrbep weitläufig tie glücflidjc Jparmonte ju erweifen, mit

ter wir alle bep einem £l)eil ter fogenannten bösartigen lieber j,

nad) Utuflauten tie Statur burd) Dtcij ; unt ^raft ; Mittel jnr (So;

ction aufmnntern, mit ter wir fotann tie nidjt eben lifpelnten Un;

rul)en rufyig erwarten , unt über ten raffen ©ang uns freuen, ten

ter gelehrte Ringer im ftoljen ^Pnlß bemecft; fdjvdnfe id) mich bloß

auf eine ©rfcfyeinung ein, tie einen beträchtlichen ©rat von Slufye im

Stervenwefeu vorauSfeljt oter bewirft, id) mepne ten @d)laf. ©r

müßte gehegt unt gepflegt werten , wenn tie Statur in l)i|igen

.ftranffjeiten Ü)n von felbft veranftaltet ,
oter aud) man würte fleißig

auf Mittel bebadjt fepn müffen, if)n ju beförtern, wenn tie Statur

tiefen X>ienjt verfagte, wenigftenS wenn'fte gar ju unruhig werten

wollte,

(*) 50?. f. Stentel dijf. de jußa methodi refrigerantis in morbis aefli-

matione. §. 111. IV. Opufcl T. 111. p. 234 . Jqq. 3ü)ie ganje 2lb;

fjantlung, wie tie'
1

golgente: de rectd catefacienüim in morbis vfu,

ift in meinem Süüdßcbten empfeblungSwevtl;.
' • •
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wollte , wie fTc e$ um tiefe 3 e » t gemeiniglich ifl* Üöemiodj warnen

Viele vernünftige Beobachter Dagegen» Berfteht fad) in Dem 3e^
punfte, Den man i|t betrachtet, unD Denjenigen, Der jundchfa an Detu

felben grdnjt, fo lange nemlich Die Statut mit Der $ta6fonberung unD

Entfernung Des $ranff)eitfaoffö umgeht» £>a$ muf? man allezeit hin#

juDenfen , wenn e$ Die ©d)riftfaeller felbfa nicht anjeigen. hierüber

Einige 5tu6fagen ; Denn wer möchte fae 5llle auffanDen ? $tffot, ein

vollgültiger 3el,ge / w*nn 3emanD
, fagt (*)

: „ $>er ©chlaf

„ ift in Den fieberhaften Krankheiten wenig nüfje» „ $lu einem an;

Dern Orte (**) : „ ©elbfa Der natürlidfa ©d;(af Dient im Anfänge

„ Deö (hi|igen) ©lieberreifjenO nur jur Berfd)limmerung. „ SCBie;

Derurn (***): •» ^ ifa nid)t nöthig, DÄfj Der Kranke in Dem 3 eit*

,, punkte Der Blattereiterung fchlafe, im ©egentf)eil, Der ©chlaf mit;

„ De ihm fchdDlich fepn» „ J£>r» ütatl) ©toll fdjrieb (****): „ Ne-

„ mo niü expertus nouit, quantopere fomnus febrim (ex ordi-

,, ne putrid.) incendat, vigiliae vero, & coafta a fomno abfti-

,, nentia eandem reftinguat, & mentem a delirio praeferuet. „
Buc$af>C beobadjtete Da6 Ziemliche (*****) • „ Eis qui dormie-

„ rant , magnitudine au&ac atque rubore inflainmatorio

„ maiori

(*) Anleitung för Dett gemeinen ItTann §. 105» 9tad> £rn. $rof»

j&evfiene Slnögabe Cifabte fammtUcber ©Triften. 1, Sh. ©» 129.

toergl. TiJJot für l’epid. cour. p. 39.

(**) a. a. £>. §. i72‘ 181»

(***) fl* <* O. §• 214. 8it. 3. 221» »ergl. §». 517, (Ürfldrungen über

Sllleä Daö lieg man in TiJJot Epift. Med. praft. p. 200—208.

(****~) Rat. Medend. Vol. III. p. 109»

(*****) 3n Colleff. Hafnienf. Vol.I. p.74. — S>r nemlicbe Der neuerlich^

Die Caraffcl ttfursel empfahl, mit Der ich wirklich fahon ein talteö

eintägige^ lieber in tarier %eit bep einem fchwdchlichen 9)?enfcbeu

glücklich geheilt habe.



„ maiori fuffufae funt variolae, „ ©ben fo $rit)fch (*)

:

„ Somnus, fi quis obrepere videtur, morbum (F. putrid.) po-

tius exacuit, quam mitigat, maxime quibus fauces dolent, „
Unt fo noch Rubere mehr (**). 3U befannt finb tie SCBarnungen

ter Aerjte gegen ten ©ebrauch fchlafmachenber Mittel in tiefem 3 e^;

punfte, als bajj ich fte I)ier wiederholen follte. Olur alsbenn fann

eine bef)utfame Anwentung berut)igenber Arjnepen t>erftattet ober l)t\U

fam werten , wenn ter ©rat ober tie Dftd)tung ter Sfleroenunruh«

für ten 3wecP i
u tndchtirj unt »erfehrt iff , wenn babep tie QMlbung

eineö neuen Stoffs ju befürchten flehte ober aud) wenn tie Olatur,

durch eine ju lang taurente Anftrengung erfdjopft, einiger Üfufye be:

tarf, bep welcher die Kräfte gefammelt # u,nt bemndchft lebhafter gh

gen ten ju bearbeitenten Stoff angewantt werten fonnen.

^n einem fcnttett BettpilUftC bes giebers ifl ter Stoff obllig

bearbeitet, unt jur Ausführung reif unt fähig. £>af? terfelbe bep

einigen Äranfl)eiten früh/ bep anteru fpdt fid) ereigne, bafj er turch

tie .^unfi befd)leitnigt werten fenne, bafj weijj man fo gut, als bafj

hier bas eigentlich^ ©ebiet für Ausfüllungen jlatt finde (***). ©e;

nüget

(*) gbentafelbjl. Vol. II. p. 220.

(**) HEURNIUS in Comment. ad Hipp. Aphorifm. Lib. IV. 14. p. 229.

Nro. 2. BALLONlUS ConJ. Med. L. 1. Conf. CXI. Oper. Omn.

T. II. p. 446. Annotare oportet, qui fiat, vt in multis morbis

acutis fomnus laborem faciat
,

conuulfiones & timores adferat,

quum contra juuare debeat. CÖTUNNl de Jede variolarutn §. 27.

2$. p. 46. Grüner Semiotice §. 395. pag. 262. 23ovteu oeiv

mijste bep ©cblafenten tie fritifcben 35emerfuugett , u. f. w.

(***) . . . Videtur profecto, non nifi vigentibus morbis, tuto purgare

licere. Eftque illud reuera praeceptum ftabile atque inconcuiTum,

nifi aliud quid incidat, quod, caujfa Jecimtalis mutare hanc pur-

gandi legem vniuerfalem cogat. Ä-OmmiUS a, <U 0 . ©. 108, Adeo

vero
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nüget m Stotttt uicßt r bie ^ranfßeitßmaferie oßne ftmflli.'

cße Jptilfe ju entfernen, muß ße $u wieberßoltenmalen unb lange 3eit

baju anfeßen, muß man ßcß bie Ätaft um biefe 3«t/ wegen ber

uorgängtgen 2(nßrengung, genjißermaßcjt alß erfeßbpft benfen
,
weiß -

man, baß ein unnatürlicßer Stoff gar uicßt alß trage, ttnb Mos lei;

benbe Materie ßcß »erhalte ,
jumal wenn er , wie f)ier offenbar ber

gatl, in Umlauf gebracht iß; baß er bemnaeß, fo halb eß fepn fann,

entfernt werben muffe ;
— fo werben in meßrern Jjunßcßten 5lußfüß*

rungen ßarf inbicirt. £)aß leugnet aueß Sfftemanb. 9Rur fragt eß

ftd> noeß, ob bie Unrußen, bie bergletcßen 5lr$nepen in bent ffterüem

wefen erregen , bem ©anjen nießt nacßtßeilig werben ? — Unb fo

erblicft man mit mir bie SKotßwenbigfeit einer jweiten $?etracßtung.

Sweite

vero demiror Inconfulta complurium iudicia medicorum
, ex qul-

bus cüm multi, incipiente morbo, purgent, haud pauci etiam

confiftente, nonnulli quoque decJinante, paueißmi tarnen fint ,
qm

incrementi proueftiorem partem arripiant. Quafi certe data opera

id tempus praeterierint
,

quod ad hanc curationem in acutis febri-

bus eft aptiffunurn, £)evfelbe d. a. £>. 0. xi2« U. f.

£



Breite ^Betrachtung*

Uekr tue Ausführungen unt> kren gulafngfett Ut) fyt$U

gen Ärattfheitert inSkfonkre,

§• l 7*

Borkncht.

©*. ich es unternehme, an ber Jbaub ber (Erfahrung bie Rechte

einiger Arjnet)tnittel jtt fd)ü|en, beren rid)tiget ©ebraitd) für

Siele Aerjte ein unburd)bringlicheS ©eheimnifj bleiben wirb, mufj ich

meinen £efetn Dlechenfchaft non einer ©infchrdnfung geben, $u ber ich

bet) biefem ©egenflanbe berechtigt jtt fepn glaube, 3el) werbe eS nein;

lieh norjüglid) , ober allein mit ber ©ad)e ber Brechmittel aufnehmen*

S£>enn fie ftnb häufigem unb nichtigem £ßibetfptüchen ausgefc^t als

bie 9)urganjen , inbem ihre SCBirfung für bie ©inue, wie in ber ^l)at

oft lebhafter, unb ber D7achtf)eil, ben fte bringen, wenn man fte nicht

mit ber erforderlichen Beljutfamfeit neranflaltet , einleuchtenber ifl.

Ueberbem ergiebt ftd) bie 3ulapigfeit ber Ausführungen bon fclbfi, fo

halb man bie ber Brechmittel bargetf)an hat. Auch ift ber Bor;

tl)eil, ben man burch Bredjar$net)en erreichen fann, fo oft fie j^uldfig

werben, grbfjer, als ber non Abführungen, 9JUtl)in netbienen fte

norjügltch eine (Ehrenrettung, (Enblicf) flehen Unterlaffungs ; ©üubett

bet) Atjranjen weit weniger ju befürchten, als bet) Bomitifen.

SDaS 26ort juldfitg mttfj bet) wirffanten Arjnepen allemal im

jTrengern Berflanbe genommen werben, als bet) gelinben* ©in gleich;

gültiger ‘taufdj foll horten nie fiatt frtiben. 3)ie ©tünbe für ihre

Anwenbung muffen, fo lange ber Arjt noch wählen fann: Botl)brang

olfo abgerechnet; moglichfl vollzählig fet)tt, wenigfienS immer bas Ile;

her?
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bergewid)t haben. 3>n gaffen, wo bie 5(tijeigen gleich jtnb, wo ber

(Sffeft burd) Q)urganjen wie burd) Bomitife gleich gut unb fd)nell ju

erreichen ftel)t, fbnncn baljet bie Cefjtgenannten jwar an ficf> juldfjig

fepn, aber für beit (Slittifer bleiben fte es nicht mef)r. ^Uldfitg UUt>

fcPt‘$Uglich tfl bemuach 6et> Brechmitteln im ©runöe oft

§ 18.

liehet: fcte Btofuttgett fcet: Brechmittel überhaupt

ffiOte wirten Brechmittel überhaupt ? £>as ift wohl bas (Sr;

fte , was man fragen fdntt unb beantwortet wiffen witt 2fn;

beffett h«t biefe Antwort fdjon oor mir oiele würbige Banner be;

fefjaftigt. D>d) barf baljet of)ne weiters ben ßefer, ber bas ganje £)e;

tail barüber forbert , auf bie (Schriften oerweifen , bie' barübet oor;

hatiben finb. Bocfj immer gefallen mir unter betten bie id) fettne,

gothergillö £)iffertation (*) im ©anjen , unb in Betreff bes Ber;

haltenS ber SReroen bet; Bcmitifen ,
$tn, 9>rof. ^)Iatner (**) $(uSfa;

gen befottbers am befien. SÖSenigfienS t>erf>elfen fte ju l>intdn£jUc^

betulichen Begriffen, 3Demof)ngeacbtet fattn id) nicht unterlaffen, ihre

SSitfttngen in fo fern anjugeben, ober jtt retten, als man barauS auf

il)re Unjuldjjigfeit ju fchliefjen ftch berechtigt glaubt,

% 2 §. 19,

(*) De emeticorum yfu in variis morbis traftandis. Edinburg. 1736.

Recuf. in Smellii thefaur. medico. T. 1. p. 15? — 216. Bergit;

eben nunmehr auch mit Jfprn. Sr. Heumann Negleft. emeticor. per

obferu. praftic. vindicat. ©. 130 U. ff.

f**) £acn, 1.55b. ©. 367— 370. — (üinen fraftlt^ert Beweis für bett

SIntheil ber Heroen liefert unter anbern bie Beobachtung , bafj bie

©aben ber Brecbarjnepen um oieleS fiarfer fepn tonnen ober muffen,

wenn bie Äranfen nicht bet) fiel) finb.
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§• 19»

Ueber ten ©rat» ter Unruhe, beit fte im ttferfcenwefen U*
wirfen, teilen £)auer unt UnfcbdbUcbf’eit*

Ifnftreitig ifl e$, bafj Mittel biefer 5lrt bie SÖSirffamfeit t)cr 97«;
v

üen übet ben natürlichen ©rab erhöhen, SOßenn man nun weijj

unb jugebett muf, bafj biefe in ßißigen Äranfßeitett naeß Umjldnben

vermehrt werben barf, bafj Brecßarjnepen baju vermbgenb flnb, bajj

aber bie Unruhe 9Jlaa$ unb 3*el ßaben muft, wenn fte nicht feßdb?

lieh werben foll; fo entfieht bie wichtige Stage: 3Bie ftarf Wirt

tie Unruhe im ütertenwefen turch Brecharjnepen termehrt?

©erabeju lafjt fich ba$ nicht beantworten, weil bie 97atur ber Mittel

unb ber Subjefte , auf welche biefelben angewattbt werben , wie auch

bie 3wecfe, bie habet) erreicht werben follen, dujjerft vetfeßieben ftnb,

£)ocß ßeffe ich wirb man fteß über ben ©rab, er fet) nun fo ßoeß

als er wolle, für beruhigt t)alte« ^ wenn ftch barthun lafjt, einmal:

SBie ter ©rat ter 9?ertenunruhe, ter turch ten Üteij fcer*

nünftig gegebener (*) Brechmittel bewirft wirt, wenig*

ftenö nicht großer fei), al$ terjenige, ten tie Dtatur (ich

felbft überladen , mit glücflichem Erfolge : worauf es bem

(Slinifer, wie natürlich , allein anfömmt: in gewinn Sdllett JU

erregen pflegt, unb zweitens : baß tiefer ©rat überaus ftarf

fepn tonne, ohne gleichmäßigen noch unehlichen 9?achtl;eil

Sur Solge $u haben,

SÖlan benfe alfo, aber impartßepifch , au bie gewaltigen Sturme

bet) fo vielen falten, bet) ben eigentlich fo genannten f>i^igctt, ©allen?

unb pßrenitifeßen Siebern, 2ßie feßt erfeßüttern fte bie ganje iÖtafcßi?

ne

(*) will ich ein vor allemal veifanben w'tfett, fo oft ich ju ©um
fen ber Brechmittel rebe, Unb hier befonberö muß icß ba$ vorauf

fe&en.



nt bis in bas ^nwrfle if)tes Baues, wie fang galten fte tttc^e au.

Wie oft festen fte jurucf, wie ungejdhrnt fya&eit fte nid)t juweilen

fd;on gewutlfet , beoor man if)nen Einhalt tf>at ober tf)Utt fonnte»

Unb bod) genefen ber ^ranfett fo viele, geuefen , wenn gleich nad) Um#

ftdnben langfam unb fchwer, bodj pollfommem SJlun frage ich, fleigt

bie 9?et»emmruf)e auf Brechmittel jemals fo hocb, als bet; beit ange#

gebenen fallen? läKan fMe nur bie Bergleicf)ung of)ne bte Griffe

ber Borurtljeile an, bie unfere Seljrer, bie Siebe ju mechanifchen Er#

fldrungsarten, eine oerbel;rte Bilbung, Temperament unb übte $(us#

legung gewifjer Tfyatfacfyen uns eingeflöfjt I)aben, ©efefjt aber auch,

ber ©rab würbe juweilett witflich eben fo hoch> fo lehrt bie Erfafj#

rung bor$ Elfte, bafj er auch ba noch unfchdblich fepn fonne, —
SDiefe (Erfahrung aber muffen wir abfotut felbft gemacht haben, wie

burfen iljr butd) Theorie nicht oorgreifen, fobalb nur ein einjiger ge#

wiffenljafter $lr$t etwas bergleidjen attSgefagt ^at» Zweifeln bürfett

Wir, fo lange jenes nodj nicht gefc^et>en tfi; ja ber Einrichtung unfe#

Her Statur nach muffelt wir es (*), werben es juweilen bann noch

thun, nadjbem wir wirflieh fchon einige eigene Erfahrungen tteratt#

fialtet Ijaben : aber platterbings bie ©adje toetwetfett , Uetfchteiett

bie herrlichen SDltttel, bas follen wir nicht, — 5lnbere wirft

alSbemt ein folcher fünftltchet ©rab, wie man tf)n nennen fann,

tnehrentl)eils nur intenfwe , nicht jugleidj ejrtenfwe. £>ie SOßtrfttng ber

Brechmittel fchrdnft ftch auf fe^r wenige ©tunben ein, unb biefe füllt

Wieberum grofjeutheils wahre Dtul)e, wettigflcnS nicht merfliehe Unruhe

$ 3 aus*

(*) 23renbeln giettg cS wie uttfer ®ttem. Subdubitamus olim imitan-

dum inter alios hoc nomine Pachequum (Der ^Brechmittel itt gewif#

fen ©attungen beS ©eitenftichs rteth) fed experientiae fides conti-

lium aflerfc. di-Jf. de pleurit vernal. & aefliu. %. XV. Op. T. III.

p. 188 fqq- — 9J?an fel;e auch, waS <CifTot bavuher fagt, für l’epid,

cour. ©. 80 u, f.



*u$« (Ereigneten fich inbeffen bennod) f)iet unb ba einige $(u$wüchfe,

fo giebt e$ ja wirffame Mittel in ?D}enge, jie ju befchneibcn (*). £)er;

gleiten Erfchetnungen machen alsbenn noch feine Regeln, fonbern nur

5tuönai)men , unb fcfyaöen ber 3nldfiigfeit ber Vomitife im ©anjen

nichts* Äann man hoch auch fef)t viele Uebel mit bem unjeitigen

©ebrauche ber giebetriube anrichten ; mehr als einmal bewirften bie

Eanthariben Blutharnen, überhaupt bep allen ^eroif^en Mitteln fyängt

•©ft Heben unb 'Job von ber fleinften (StdubchemVermeljtung ab. Unb

bennocf) fd)teiet man gegen alle biefe J>inge bep weitem nicht fo fiarf

nodj au$ fo vielen SEBinfeln , als gegen Brechmittel. — %n bie @in;

«e fallenter ,
fcf)uellet, mannhafter ifi frepUch ber Effeft ber (e£tge;

nannten, inbejj ber grofjte Jl) e *i jener Slrjnepett mehr im Verborgenen

wirft. J)as, greunbe! legt l)iet fo gut als anberswo einen widjti#

gen ©runb ju unfern Urtheilen. £>as Äleib macht ben SRann! —
t)litte ift am bftefien ber 5lrjt felbfl @chulb, wenn ber ©rab

bet Unruhe ju h^d) wirb. £>as lehren Erfahrungen, unb

bie gefunbe Vernunft. 3d feiner 3 e*t nod> ein SBort mehr bar#

über.

§. 20 .

f*) bebenFltdhen galten fann man ja fogar OMvcitberuljigenbe Mittel

unmittelbar $u bem Bomitife fe|en. Hypnoticum emetico admi-

ftum, eius in cardialgiae et gaftrodyniae fpeciebus quibusdam adeq

exoptatum , dubium ceteroquin vfum tntum ac beatum facit.

Lietaud prctx. medic. p. 2ir. Ober auch jFdrfenbe SJrjnepen tvab'

renb ber VStrfung ber Brechmittel, nach Prcvalo 3vath, (in Jörn.

Bergrath <£rell 2lue5ugen auo £ allere 6treitfchriftew0anim;

Iung 2. Bb. 0. 250. §. 5. Pom Hugen ber Brechmittel in

ber faulen Ätmgenentsunbung.)
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§ 20 »

(Mittige ©pfahttwgen tanger*

gOjVan f>at gewife felfr f)i|tge Äranfheiten, bet) welcher bie Üfatttr ge;

rabe ben £Beg turnt, ben il)r ber $lr$t burd) ausfüf)renbe 3(rjnet)ett

anweifh 5Die @l)Oletß etwa met)ne tcf>
,

jebccf) nur biejenigen $lrtett

berfelben, bie fid) in ©ommerSjeiten, befotibers wenn gaüichte Sonffi;

ttttionen l)errfd)en, einjufiellen pflegen, ober fofe^e bie biefett in bet' ür;

fadje ähnlich ftnb , bie g<tfftd)ten alfo» Rechte Beobachter wiffen,

bafs biefec 3 llfull/ &et) u^er fd)einbaren ober wirflidfen Jjeftigfeit, fei;

ne Sur, wie man fagen famt, bet) ftc^ führt, wenn er anbers nicht

gar jtt empftnbli<f>e Körper trifft, unb bieferwegen attöfcfjweift* 2fd) ,

felbft fottnte einige $dlle aufrechnen, wo id) bas aud) falfe. Sollten

nun bergleidjen Srfd)einungen: befannt ifi es, bafi fte in mehrern f)i:

|igen gtebettt oorfommen: fo ganj unbenu|t bleiben? SÜiufj felbfi

bas rid)tigfie anafogifche üvaifonnement in ber %iwenbung allemal

trügen; unb ifi eine fo gtcfje ^iuft jwifchen (Erbrechen; SHtlben, unb

(Erbtechem'DJiachen befefiiget, bafj jeber Berfud) barüber unoerantwort;

lid) fepn würbe ? — 3Bacum aber bewirft bie DTatur nicht öfter

ein (Erbrechen, wenn es i()r fo I^cilfam ifi? Ober auch, warum ifi

manches (Erbrechen, bas fte bewirft, fo nachteilig unb bloS fpmpto;

matifch? $luS eben ben ©rünben benfe ich, wegen welcher bie 91a;

tut bet) Äranf{)eiten oon unjdljlig oiclen anbertt unbejweifelten Seiten

nicht allemal ben beflen £öeg geht: aus eben ben ©rünben, wegett

welcher bie %jnepfunbe fein leeres Sßort ifi»

(Es gefd)ah in meinem ©efchdftsfreife jitweilen unb gefdjieljt

noch/ tafj manche $)erfonen, fettbem fte oon ber Sicherheit unb bett

Bortl)eilen, mit welchen Botnitife oeranfialtet werben fönnett, 5(u;

gen ; ober Ohren
; 3 e«gen geworben waren , ein unübetfcbwenglidfes

Vertrauen auf bergleichen Mittel ju fe|en anfingen, beffett ich f° we;

nig



H
ntg Stteifier werben fonnte, atß beß grdnjentofen SOßtberwtßenß einer

wett gtcfjern $(njaf)l bagegen, Dljne t>ie barauß eutfief)enbe 3nbttng;

ftcfyfeit würbe ich Bred)ar$nepen faum gewd()ft Mafien, weit fte mir

nicht fel)r fiarf angejeigt j« fepn, mtb bie ßettte We^s™ fcfytenerr,

auch woljt bafj fte baß wirftich waren, oon felbft eingefianben Ratten*

SDodj fanb irf> im ©egentheit auch feine fonfiigen offenbaren ©egen;

anjeigen, fo baj? icf> ben etwanigen minber gfttefliefen Büßgang gera;

beju mir fyatte porwerfen bürfen, Stöieber bep anbern ©chwer;

6ted)enben machten bie Umfidnbe ein Bomitif notfjwenbig ober porjttg;

lieh (*). ^>ier wie bort, nnb noch mehr bep einer jaljlteicfyen 9ftenge

pon gatten, bie man mir erjagte, unb wobep id) ben Ceic^tftnn in

Beranfialtung ber Bomitife beutficf) emfeljen fonnte, entfianben jwat

fel)r I)eftige Bewegungen, bie %iflrengung war Piet großer atß ge;

w6f)ntich, aud) entfpradj ber (Erfolg ber (Erwartung nicht immer: aber

nid)t ein einjigeßmat bemerfte ich nach poßbrachter Operation ben min;

beften £Racf>tf>eif , am aßerwentgfien feiere übte gotgen, atß man ge;

wohnlich angiebt. ®od) oerfief)t ftd) baß f>auptfdc^Uc^ nur oon bem

waß id) fafje, nicht aßgemein pou bem waß ich ®mn ba

waren bie gotgen, juweilen nur gar ju merftich.

Bep biefer Gelegenheit nodj eine erfi por wenigen Senaten an

meinem eigenen, niefüß weniger atß athletifdjjen Körper, gemachte Bel-

ohnet);

(*) Ü?och neulich fonnte ich bep jwepen grauenjimmern, bie mit ebronfc

fcf>en 3ufdt(en behaftet waren, bureb ein jroepmaligeß Brechmittel —
in betn einen galt gab ich baß (Erffe nicht, in bem anbern hielt ich

bie $u fleine ©abe unb bie 3Kif(hung beß erfien €0?ittefß für bie Ur;

facbe beß fehlgefchtagenen (Effeftß — fein (Erbrechen bewirten. (Ecfel

unb SBürgen entjlanb bepbemat, aber etiminirt bureb ben 93?unb wur;

be niebtß. SDie Slrjnep wirfte lebigticb auf ben ©tuhtgang. Sie

gofgen waren nicht nur nicht übef, fonbern für bie Umflän&c ganj

erwünfeht.
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ebachtung, bet fo Pielcß ©ute ec and; ben $lußful;rungen burd; ben

SD]unb ju oerbanfen ^at, bennoch fel;r unwillig gegen biefelben ifr*

Sch (rauf auf eine v>erfcf>Uxcfte Brechpttrganj auß Btechwutjel unb

Brechweinfiein 0;amillenthee mit Diftild; , bie id; wiber alle fonflige

©emohn[;eit l;injutf)at, um ben '^fjee, por bem id; wie por alten am

bern ©etrdnfen einen unwiberflehlichen ©cfel fyatte, etwaß angenehmer

ju machen* Bet;m ^weiten unb britten ©tbrechett fal)e id; in bec gfc?

fd>tet>eneit 3RÜd) (*) einige Blutfireifen* @ie fcf>recften mid; fo

wenig, alß btejenigen, welche man bet; (£atarrl;en unb ^Meuvefien ju?

weilen ftel)t» £>od; wollte ich wiffen, wol;ec fte Panten , unb trauf

ju bem ©nbe nichtß mef;t, weil id; glaubte bet; bem fobann entfielen;

ben fldcfecn ^Burgen unb leetecn ©cbredjen noch mel;c Blut ju fe;

t)en, wenn bie Urfad;e in bem DDiagen wäre, Allein bet; einem bret;;

maligen heftigen ©rbredjen unb ^Bürgen ecfdjien fein Blut mel;r,

fonbecn bloß etwaß ©alle, bie auß begreiflichen Utfachen nun ecfl in

ben hagelt getreten war* Nachher fattb id; ben ©runb ber ©r

;

fcheinung t^eilß in ben fdjatfen @pi|ett einiger caribfen 3^;ne, tl;eilß

in ber locfern Bcfd;affenheit beß 3«hn ffeifd;eß , baß über bie jttm

aitßgefreffenen Grotten jener 3<*f)ne gcwad;fett unb bet; bfterm @peü

chetaußwurf, jumal wenn er, wie bepm Brechen gemeiniglich, fef;r

jdhc ifi, leicht ju bluten anfdngt* £)et etwaß Perwegetie Becfucf;,

ben ich freilich aud; nur bet; mir wagen burfte, lohnte mid; mit er?

wunfd;ter 2Birfung*

Uebrigenß »erbitte ich angelegentlich^ , Pott biefen mehrentheilö

nur aufgebrungenen Beobachtungen, wie pon allen ähnlichen 5lettfje;

rttngen, jemalß perfekten ©ebrauch ju machen* @ie follen lebiglid;

i»

(*) C?ie war faum einige Minuten (m $?agen getpefen* Sch buchte bei)

biefer ©Meinung an bie bekannten XPienev 2krfucbe*
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$u Bespielen ober Beweifen bes (5* 19 .) »orgetragenen ©ahes bie?

neu, feittesweges $ut frechen Dtadjahmung aufmuntern, bie gatte je?

boef) abgerechnet, wo bie 9Rotl> bringenb, wo ein jwepbeutiges Mittel

beffer als gar feines, unb wenn ber ÜJlann , ber nachahmen will,

Cannes genug ijt.

§ 2I *

SEßoran man in einzelnen gdilen erfettnen fdmte, fcafj l>te

Unruhe nach einem gegebenen Brechmittel unfchählich

bleiben werbe*

AJiine fef)t beträchtliche 9?eroenunrul)e burd? Brechmittel »eranlafjt,

bleibt alfo biefem jufolge im Allgemeinen nicht nur unfchäblicfj,

fonbern auch fd)lecf)terbingS juläfig, wenn baburch wichtige 3wecfe

auf bie befle Art erreichbar werben, Jpiebet) fönnte ich eö vielleicht

bewenben lajfen, befonbers ba ich in ber golge beweifen werbe, bafj

biefe Bebtngung erfüllt werben fonne ; wenn es mir blos barurn ju

tl)un wäre, bie 0ache ber Brechmittel nur überhaupt ju »erfechten.

£)a aber meine djauptabjicl)t mit bahin gel)t, einige unbefangene junge

Aerjte: verjährte Borurtf)eile befreite ein Anberer: ans ber Berlegen;

heit ju reifen, in ber fte wegen ber SOBiberfprüche über Ausfuhren

unb nicht Ausfuhren ft cf) beftnben fonnen, if)re ©dritte bepm STlach?

benfett barüber in etwas JU leiten, fte bet) bem ©efchdfte ber Aus?

führung felbf ju fchern, meine ©chnltern bavjubieten, um weiter

ober richtiger feljen ju fonnen; fo ftttb bie @elegenl)eiten, bet) betten

bie eine ober bie anbere biefer Abjtdjten ju erreichen fleht, wenn ich

fte bemet'fC/ »iel JU »erfüljrerifch, als baf ich fc ganj unbenuft

laffen follte. Auch glaube ich Deutlich bie gutmütljig ? gewijfetthafte

Aengfilicf)feit ju füllen , mit ber man f)teir unb ba fragen möchte:

SOßoran erfermt man fcie Sulafigfeit eiite$ $u beranftaltcn*

fcen Brechmittels in einzelnen fallen ? Sßie fann man twr*

au&?



auSfeljett/ baf? t>cr ©rat» kr 3?erknunrube kt) einem SSonti*

tife, ba$ mir i$t geben wollen ober m geben wünfckn, in

tmfcbdblicben ©cbranfen bleiben merk? — %<$ muß ant?

Worten«

Drei? Augenmetfe würben im $3otI)ergel)enben angegeben, auf

welche mau bei) Söejlimmung beß Efeftß ber SSomitife ^ebactn nel);

men muffe« SRatut beß 93littelß, 53efd>affcnt)ett beß 2>nbMbuitmß,

©roße beß 3raec^0 * Diefe £>inge -ftnb eß alfo, aus beren näheret

S5etracf)tung bie Antwort gebilbet werben muß, £Öeil id) iubeffen

eine fyinlänglidje 3$efanntfd)aft mit ber vetfdjiebenen £ftatur ber 55red^

atjnepen voraußfe|en bavf/ ba fte unfern ber @d)welle beß mebicinifd)ett

Tempels fyäuß'g verlauft wirb, aud) eine Erinnerung batan, fallß fte

notf)wenbig fepn folltc, if>ren ipialj beffer in ber golge ß'nben fann

;

weil ferner ber 3wecf an ftdj leidet ju beflimmcn ift, unb bie übrü

gen ®rabe ber Erreicfybarfeit beffelben auß ber erfannten Cage beß

©ubjeftß ebenfalls ol)ne große Anfitengung eruirt werben fontten
; fo

barf id), ber SSollftänbigfeit von biefer @eite unbefd^abet, nur über

ben jweiten 9>unft meine 2D?epnung Vorbringen«

3n welkem SdftdRbe alfo mu§ jtd) ber Körper beftnben,

wenn man mit möglicher ©idjerljett Q3omitife geben will, votauöge^

fe|t immer baß Urfac^en baju Vorlauben ftnb? km ^Uftanbe

einer mäßigen @mpftnblid)feit gegen 9?ei$e, in einem 3u*

ftank alfo, ber bem natürlichen auf gemiße Art nabe fomrnt*

Daß glaube id) nid)t weitläufig ^ beweifen $u burfen« Denn unfere

@eele rebucirt bep Dingen, bie fte ftd) nur be$iel)ungßweife benfen
;

fann, baß Allgemeine ber Dtelation jeberjeit auf Aeußetfleß unb SDJit?

telmaaß. SOlan ftel)t nun von felbfi, baß bie ©egenwart beßjenigen

Epttemß ,
baß ben begriff einer fel)t großen Qrmpftnblidjfeit in ftd)

fd)Ueßt, ben bet SSeranfialtung eiiteß
s23redjmittelß fo gefdl)tlid) , alß

baß entgegcngefefjte Aeußetfie wenigfienß unficber fep, baß alfo webec

% 2 baß
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baß Sftajrtmum noch baß Minimum ben eigentlichen Stanbpunft beß

<£(inifetß aitßmachen fontten, wenn gleich eß gewiß ifi, baß in besten

galten jitweilen ’&ußnahmen gemacht werben muffen, $>ie Stufen

nung eine« fdjnelltöbtenben ©iftß j, B. macht nad) Umftdnben «ne

$lrt bon ?Lfta,t'tmo juldßig unb notl)wenbig, eg möge baffelbe fchott bot

bec 5ltjnct; bothanben fepn, ober biitd) biefelbe bewirft werben. (£in

Minimum, wenn eß nur telatib, nic^t abfolut ifi, wenn bie ttrfache

beffelben in einer Ueberwdltigung, nicht in ©rfchopfitng ber Olerbenfraft

befielt, ein Minimum, baß ol)ne Berfudj ber ©rljöljung ben ‘Sob um
bermeiblid) nad? ftcf) jiefyen würbe, fann, aber aud) wieber nur bebim

gungßweife , ben Oveij ber Brechmittel juldßig machen. ©ewiße

Sitten bon 0d)laffud)ten unb ©d)lagßü|fen bienen ju Beispielen.

SDie berftdrfte SBirffamfeit beß Sftittelß fupplirt alßbemt ben Sftaw

gel, u. f.
w,

Sftan erfennt ben 3u tfanb ^er glücflichen SDttttelmdßigfeit au$

mancherlei) 3 c‘^ en / Betljdltniffen unb Schlüffen, bie fleh aus bec

^>f)r)fiofogic, Pathologie unb (Elinif ergeben. 2>n Slbßcht auf bie

3uldßigfeit außführenber Mittel fxnbet er bei) bollbrad)ter (Eoctiotl

fiatt. — (Ec ifi in h*^5en Äcanfljeiten bei) weitem nicht immer,

noch jur befielt 3 ed borl)anben. SDZan mup if)n baher oft burd) bie

$unfi bewirfen, bebor man mit Sicherheit außfüf)ren faitn. $)et

.Störper muß btwkrcitct werben. £>aboit ttt bet golge.

§, 22,

3« wie fern bie Schwache Traufen Brechmittel su*

ober un$uldßtg mache.

eVtrechmittel erregen Unruhen in ben Serben, b. h* erhöhen bie

26irffamfcit berfelbeit über ben natürlichen ©rab. £)iefe 2ßirffaim

feit erfobert ^vaft. £>ie .Straft wirb ben übrigen ^heden entjogen,

wenn fie auf einen allein geratet, unb nicht gleichmäßig erfeßt wirb,

lieber#



ilePetpaupt Paß SRerrenwefeit verliert oott feiner ©tdrfe, Wenn eß tpd;

tig, nocp mepr wenn eß fepr fepn mu§, SÖlatt furchtet «nt> faßt

Paper oft, fcer $ranfe tft für em 23recpntittel $u fcpwacp*

Sin Xtonnerwort , t>on weichem mir faft tdgücp tie Dpten gellen,

uttP Pern icp, weil eß nid)t anPerß fepn fonnte, fo manche Unterlaß

fungßftmPe in 31Pjid)t auf Pie S5red)mittel jufdjreiPen mujj. (*) Sß

to^nt ftd> Per SOlüpe , Pen ©tunP Piefeß Sinwurfß oPer 5tengfUicpfeit

ju prüfen, um fo mepr Pa icp üPerjeugt Pin, Pa§ felPf $ler$te nicpt

immer Peutlicpe begriffe ParüPer paPen. Jjoffentlicp werPen Pie Uli*

facpCtt Per ©cpwdcpe aucp f>ier am Pefiett oovleucptem

Sine ©cpwdcpe wirP Pemerft, entwePer wenn Paß Üfteroenwefett

unterfcrucft , PetduPt ,
oPer wenn eß erfcpöpft ift* 3encß »ft

fd)etnParc ,
Piefeß WtPftiCpt ©cpwdcpe. CCBtrft Pie Urfadje Per er;

fett peftig unP anpaftenP, fo gept Pie etfe 5lrt in Pie anPere üPer,

jiept Picfe nacp jtcp, ut P «mgefeprt , Pet? wirflicper ©cpwdcpe ijt

eine $3etduPung nur gar ju leidet ntoglicp, 3>ttn aucp pier if £et;

te uttP 33attP, £>ie Urfacpe Per fcpetnPatett ©cpwdcpe mag nun

fetjn welcpe fte will, fo ifi fte Purcp 5Cußfüprungen entwePer entfern;

Par oPer nicpt, 2>m crfien galle fepe icp nicpt ein , warum ^3red);

mittel contrainPicirt fcpn feilten , wofern nicpt fdjon eine witflidje

©cpwddje alß golge ron jener üovpauPen if» $03aß fann im ©e;

gentpeil erwünfepter fcpn , alß ein STuttel , woPurcp Per ©raP Per

SRetoenfvaft erpopt, Per ^vaft Paß UePergewicpt üPer Pie £af gege;

3 3 Pen,

.'*) törcnPd fagt PavüPert Non eft in procliui dicere, quid virium

nomine velis intellettum, dum vires non fufficere vrges. Frae-

cipies facilins, a&iones laefas effe exigendas ad fuperftites
,
quam

.
rationes has ipfe inibis, initisque fecurus

,
ii diis placet, ratioci-

nit tui, conftitues. Si limites a quibusdam iymptomrtibus peta-

mus . , . nihilo quidem certiores intra contraria exempla erimus

U, f. tV. dij]. dt Jeriori emc. vfu. §. VIII. p. y6.
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ben, unb tn ihr biejenige Oftchtung J)cn?orge6rarf)t werben fatm
, bet;

welcher bie Urfad>e ber Betäubung gerabe ju entfernt wirb ? —
3m anbern gall oerßattet felbjt ber greunb wort Sluöfuljrnngen ihren

©ebraudj nicht: wofern er nicht etwa feinere 3meefe alö $tu$(eerun?

gen gerabe ju erreichen will; unb an biefe benfen bie ©egner nicht

einmal* darüber entfielt alfo fein — Ein öritter gall

ergiebt ftcf> aub ber Kombination jener betten ©atttmgeu oon Urfa;

d)en* £>ie Siegel, bie (td) fobenn ber benfenbe $lrjt bilbet, bie er

auch längft fchon oon oielen Bcobadjtern eingefchärft weiß, ift : 51uf

51uöführungen , auf lebhafte jumal , nicht eljenbet anjutragen , als

bi6 bie Urfachen ober Effefte ber jweptett ©attung
,

( bie burch

Bred^mittel unentfernbaren) gehoben jtnb, wenn nemlich if>re Üvatur

feine Erhöhung beb Oleroenwefenö erlaubt* ?DJan räumt alfo juoor

bie ^tnberuipe weg, ober macht ße unfchäblich, bie ben Brechmitteln

entgegen ftef)en, man fimplificirt oorher bie complicirte Sage beö Äran?

fett, u. f. w* 3um Beispiele biene baö Verhalten achter $(er$te

bepm Bufammentritt eine« gallid)ten ©toffö mit Entjünbung. SfJur

bann werfürjt ftcf) ber Eiinifer ben $8eg unb muß e6 tf>un , wenn

bie Urfache ber jweiten ©attung unbeträchtlid) , bie anbere hingegen

fehr mächtig, U)te balbigße Entfernung alfo im erften bem bejlen $lu;

genblicfe uothwenbig ijt. @tel)t e$ enblidj nicht tn unferer ©ewalt,

bie Eomplication ju f)eben , ijt man wohl gar noch jweifelhaft über

bie $lrt, nach weld)er fte in bem ©ubjefte fiatt ßnbet, bann unter-

läßt man freilich bie 5luöfü()tungen entweber ganj, ober bod) fo (an;

ge, bis ftd) ber Sfabel jerftreut hat* kluges Slnflopfen unb analogü

fcher ©charfßnn beförbern baö*

Eine rotrfltche ©chwächc, ber an Sfaroenwefen in

^ranfheiten emftel)t ,
wenn beffen Abgang nicht hütlänglich erfeßt wirb*

Sftau barf ftef) ba$ auf jweperlet? 21rt benfen, Entweber nemlich bie

Organe,

<



Organe, butr<^> welche bas SRertenprincipitmt erneuert unb untermal#

ten werben foll, leijlen il)te ( 'Slbfonberungs
; ) ^unctton nicht ^tnreü

chenb : — benn in etwas wirffam muffen fte, fo lange ber 9flenfch

lebt , immer gebaut werben : — ober ber Borrath , ben fte liefern,

wirb ju fchttell terbraucht, terfdfwenbet, u. f.
w S)ie ürfachen bet

Betäubung fdjeinen mehr auf bie erfie 5lrt: baraus liefje ftdj bet

©tuttb ber obigen Eingabe tom Uebergange ber fcfieinbaren @<hwd<he

in bie wirflidje ton ©inet 0eite einfe^en : bie meiften unter ben um

natürlichen Sveijen hingegen mehr auf bie leiste $lrt ju witfen, ob?

gleich auch ljiec öi* ©ntfW)ung ber nemlichen $olge wn ungleichen

fowohl als ton gleichen, ton mef)retn combinirten wie ton einjelnen VLxi

fachen nicht geleugnet werben fann. SDern fep inbeffen wie ihm wolle,

5Die golge ijt es eigentlich, bie bes ©linifers $lufmerffamfeit an fiel)

jief)t, wenn er attsfuhren will. &er Mangel an SRerteuwefen

nicht fehr beträchtlich, fo bleiben angezeigte Brechmittel ewig juläfig.

SDenn ba es unleugbares factum ifl, bafj wibernatürliche Dveije bie

SRertenfraft etfdwpfen , es gefdjehe auf was 5lrt es fep ; ba SRiemanb

ben ©ffeft ber Bomitife leugnen fann, gewifje Wirten ton folchen 9Rei?

jen , bereit .Äenntnifj h’er torauSgefefjt wirb, aus bem Körper $u ent;

fernen , fo barf man ohne SBiberrebe burch furjbauernbe ^Irjttepreije

einen ^h6^ bet SRertenfraft in ber 5lbftcht aufbieten , um lang unb

heftig wirfenbe .fttanfheitsutfachen baburch ju he&en, wenn man nut
x

weif}, bajj fo tiel SRettenwefen übrig bleibe, als, obgleich notl)bürftig,

$um Unterhalt bes ßebens erforbert wirb. £>iefeS $ßiffen lehrt bie

gebilbete Erfahrung. £Beifj man bas aber nicht gewifj, ober aber

fteht man bas ©egentheil betulich " tot klugen , barf auch uicht ein

$ltont ton SRertenfraft bem fünfilichen Steije geopfert werben; fo ijt

unb bleibt ber ©ebrauch ton Brecharjnepen halb zweifelhaft, halb

unjuläftig, halb offenbar fchdblich. 5lber unter folchen Umjidnbm

fchaben oft felbjt bie ftäffrttfoett Uttl> Mehettfcett Mittel, wenn fte

nicht
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nicht fcf^r 6ef)utfam gegeben werben (*). (Sie reijen benn eben fo

fchlttnm als ein ^f)ctl ber eigentlich fogenanntett ^rritatttia.

Um alfo mit gug unb Olecht behaupten jit fonnen , ein 33red);

mittel fet) für ben Traufen ju flarf , mttjj man bie fcheinbare ©cf)wd?

d)c von ber wirflidjen ju unterfcheiben ; bie 9ftanntd)faltigfett bet Ur?

fachen, von benen bie ©djwdd)e abl)angen fann, tteOfl ihren Effeftett

richtig einjufeljen unb ju beurteilen ; bie richtige ©d)d|ung ber i\rdf;

te fowohl an unb für ftdj, als berjentgen, welche ju einer 33recharj?

net) erfordert werben., anjujMen : überhaupt man mujj bie Erreichbar?

feit eines arjitet)lid)en ^wecf'S genau ju prüfen wtffen* Sflun frage

ich: bas eine ©ad)e für ben iHtpen, für jeben sPraftifer? Ober

bleibt es nicht vielmehr einjtg unb allein bas Attribut eines vollettbe?

teu 5lrjtes ? Unb wenn bem fo ifi, wie wenig ©ewid)t hat ben»

ber Einwurf in bem ^Jtunbe ber meiften ? 56ie oft wirb bann ber?

felbe unb bie $lengfrlid)fcit habet) non allem dd)ten ©rttube entblößt,

ba ffehen? — ben jebod) abgerechnet unb in ftd) perehrt, ben bas

©e?

(*) 33avon liefen jtch Vepfpiele genug anfuhren. Eine vernünftige Sl;eo?

rie lehrt eS fogar. — 33e>> ber ©chwddje bie nad) bem Umfchlage

ber $ranfl;eiten oft ftatt finbet, hat man wegen ber oftern jügeüofen

Vegierbe ber Uranien, unb ber voreiligen ©utherjigfeic.ber Umjfel)en?

ben, ben ÄVaftverlü'fi auf einmal unb fd)nell jtt erfe^eu, nur ju viel

traurige ©elegenhdten ,
bie Sluefage befiatigt ju fe()en. 5)?an ver;

gleiche hiermit ©imo QluSfagen unb Erfahrungen, a. a. O. ©. 41.

u. ff. — ES fommt mir tvirflich jutveilen ber ©ebanfe, alS ob bie

Sttflammationen , bie man manchesmal bet) gaulftcbern von allei’hanb

©attungen noch fpdt wahrnimmt, unb burchattS, ohne alle Einfd)rdm

fung, von ber dufcrfTett ©charfe ber ©dfte um biefe Bett erflaren will,

mit unter eben fo leicht auS bem ju flurmifchett ©ebraut) ber vorher

angemanbten Earbiaca, Qlntifeptica, unb bergleidten entgehen fonnten.

Vielleicht Hart einer ber folgenbeu Paragraphen (§. 32.) bie ©ache itt

Etwas anf.



73

©efüf)l bei* 9)lenfcblicbfeit ^iec unb ba ecjettgt, — £Bie unenblid)

oft mii0 bec @d)ein beti SUkbt ; unb ,£albfennet liebet? tcügen 1

«^ann ec e« bod; juweilen ben kennet felbfl l £)enn wocnad; beflim;

men tute gewöhnlich im cltnifcben SÖecjlanbe bie ^vcaft unfecö $6c;

pcc« ? Ülacb bec ©mpftnblicbfeit beffelben gegen Oteije unb nad) bem

£öibecjlanbe , ben ec iljnen entgegen fleftt* £öic gehen bep unfeern

Uctheile bacubec, weil bec ©cunb allec unfecec SSocjMungen iibec

fdcpetlicbe £>ingc nicht« mel)c als Relation ifl, von einem genügen

©cabe bec ©mpfmbltcbfeit unb ‘QSejcfyaffenfyeit be« [Reije« au«, bie ftd)

auf bie ©efebeinungen im gefunben .^ocpec gvunbert, £>iefe« nehmen

wie juc ‘iSaftö, SBic neUUtlt bal)ec einen 9ftenfd;en ftütf /
wenn

ec natüclicbe Üleije ol)ne Unbequemlid)feit ectcdgt, von ben unnatucli;

eben hingegen viele entwebec gac nicht aufnimt, obec bie ec aufnimt,

leid;t vevlcfcbt, ohne bafj bec Äorpec mecflicb babep leibe, noch fein

natürlicbec guncttonßfceiö fel)t jeccuttet weebe: f^wad[) nennen tote

ibn, wenn ec fegae gegen mdfige ffteije aufietoibentlicb empftnblicb,

obec gegen flacfe $u unempfinblicb ijl, 5ßte unbejlimmt muffen ba;

bec nicht bie ‘iBegciffe unb Uctheile fepn, bie, wie jebec SKenfcb, fo

auch bie IHecjte von bec ©taefe obec ©ebwaebe eine« Äranfen in be;

fonbeett fallen f)e$en tveeben ? QBaf)c ift e« , oft itctbeilen wie cid);

tig, wenigftenö einflimmig mit %ibecn, wenn bie Statue be« üteijeö

unb feine
s3Bicfung«act auf unfecn ^ocpec fattfatn befannt ijl, unb

bec ©cab bec ©mpftnblid)feit, von bem man au«gef)t, bei; jebem SDlen;

(eben al« gleich obec ähnlich gebadet wicb, 5lbec webec ba« ©ine

noch ba« %ibece ftnbet allemal flatt* Sebermann bat fab ein ^beal

von ©mpftnblicbfeit unb Dleij gemacht obec machen lajfen , ba« nuc

gac ju oft mit feinet inbivibuellen Cage im engflen SSevbältniffe fleht,

$at ec baffelbe nicht nad) einem viel befaffenben ©eftd)tßfeeife ge;

wd()lt, fennt ec nuc wenige wibecnatucliche Ofeije, benft ec ftch biefe

wenige noch oben bvein nad; einem falfc^en Sieblingsfajlem , obet

$ nach
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nach gar feinem: ijt eb für unb unmöglich alle Üteije genau fennen

$u (eenen, unb mieberum nur gar ju m&glid;, bafj mir bab, mab mir

miffen, nicht immer auf bie beftc $lrt anmenben, für} alfo : finb unb

bleiben mir SÖtenfchen, fo fanti eb nicht anberb fet;n, alb bafi mir in

Beftimmung ber Grafte oft falfd; urteilen, Stübern ins ©efufjt mi?

besprechen, unb in ber £ßaf)l ber Mittel jtraucfycfn muffen, — SOtan

oer}eif)e biefe $(ubfchmeifung ! Xle Bef;er}igung berfefben ifi gar }u

mol)(t^dtig für unfere 9iuf;e unb Billigfeitblie&e, als bajj id; fte l;dfr

te unterbrüefen füttnen.

©o üiel pon bem ©rabe ber Oleroenuttruhe bei; Brechmitteln

überhaupt, ob ich gleich Wittes Permetten mollte, bafi ich baburd)

noch bet; feinem einigen geinbe ber Brechmittel etmab gemonnen ha-'

be, £)ab mdre aber auch ju früh. —— Bon ben folgen / Ue matt

ber fünftlichen fybty

,

burch Brechmittel bemirft, aufbürbet, pon

©d)tt)*.che unb (Stttjunhungen, füglid;et bet; einer anbern ©elegeno

heit, ($, 26.)

§* 23*

lieber bie ^Richtung, bie bie Brechmittel ber Serbenthätig*

feit geben, unb bie unftatthafteu Borfteilungcn baruber.

1 ) ©ie fei) unnatürlich.

Qfuffallenbet alb ber ©rab felbfl fcheittt für fehr viele $lerjte bie

^ Dichtung }tt fepn, bie etn ^f)eil ber Oftrpenthdtigfeit bet; bem

Steije ber Brechmittel erhalt. ©0 hat ber $Beg burch ben SOfttnb

auejuführen, bas 5lnfef)en beb Unnatürlichen gegen fleh, menigftcnb

nach ber SDtepnung }drtlichet $ler}te. «fpippocrateS fagte freilich:

rton vomitutn modo fed & alui fluxum, naturae effe metbodum,

tum arte imiundum quoque, u. f. m. >Die ^auftgflen unb fldrfflett

$lubmürfe, fpricht man, gefdjel)en burch bie ©ebarmc, Öfteren unb

.Jpaut, burch Organe alfo, bie auch im gefuuben 3uflaube /eberjeit aub;

iverfeti.
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werfen* $(Bet fo rief muß man bod) rorß Erfie jugeBen, bafj bie Bet;

Äranffyeiten »ermittelt biefet
<

2ö5ctf^cuge weranftatceten I)eiffamen $(uß#

(errungen bet S9?enge fomohf, afß bet Q3efchaffenheit nach aud> oft

nicht natürlich fmb, bafj bie gunctionen bet SRatur , wenn fie ftänfeit,

überhaupt ron beuen fef>r verfetteten finb, bte fte rerrid)tet, wenn fi'e

gefunb ift> bafj mit bemohngeadjtet einigen berfelBen nieieß ju rerban#

fen ^aBett, trenn unfete Staufen genefen fotten. £)ie Entjünbung,

bie Eiterung , mie ermünfefjt fmb fte nid)t j. 3$. Bepm Q3ranbe! Unb

enbfich, bafj bie $(er$te in rieten anbent galten üBet biefeö Unnatur

(id)c tyinwegfefyen , ober baffelBe mof)i gat Befötbern muffen , menn

gleich bet Stljeil, ben bie $>erdnbetung trifft, eben fo ebet jumeiien

nod) jdrtet tfi, a(ß bet 9ttagen. 3* $5* $Bie forgfetttig, mie ÜBet#

trieben oft Beförbert man ben $(ußmurf attß bet 2unge Bep gemifjen

Äranfljeiten? 3ber 2unge fage ich, bie bod> mafytnd), jumal nad) ben

neuern Erfahrungen, ju gatij etmaß anbetß Befiimmt mürbe, alß

©d)feim ju focfyen! SBßenn ritan nun ferner meifj, bafj bet ?Ö?agen

ein ^H6foaberungßmerfjeug ift, baß nicht nur an bem rerbotbenen tte;

Berrefie ron ©peifen , fonbern auch unb jmat nod> öfter an bem af(;

gemeinen $5erbetBniffe bet ©dfte £f)ert nirnt, betnfeiBen offen- fieht,

baron Befchmett mirb (*): £ßettn man meifj, bafj bie 3 ettüttung in

^ranfheifen fef>t oft unb norjügiieh baß CeBetfpfiem (ibiopatl)ifch ober

fpmpathifch) Betreffe ($. n,), bafj burch baffelBe, Bep ^ranfh^ten ju#

mal, eine ejrcretotifdje geuchtigfeit gefdfieben merbe (**), bafj atteß

Ä 2 biefeß

(*) ^ergl. piatner ftt ^aen i. 33anb. ©. 418.

(**) 2>en ?5emeiß, bafj bie ©affe att geh ein humor exeretorius fep, tote

auch bie Urfache , moher eine fo grofe 93?enge berfelben entgehen fön#

ne, alß man oft mahrnimmt, hat/ bünft mich, Jjpr. ^3rof* piatner

beutlich bargethan. SO?, f. £aen, -• 23anb. © 354. 357. 361.

375. n. f.
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tiefes fsd) in fetten ^utrage, t>ie ter obent Öffnung um Stetes na?

her fiut) , als t>en übrigen
; fo wäre bodj woljl jene jum $luswnrf ge;

fehiefter, als tiefe» Üied)tiet man l)ierju nodj, wie bie SßStrfuitg bet

Bred)miuel eine ftärfere Bbfonberung bes SDfagenfafts , eine lebl)af;

tet*e Bewegung ber @äfte in ber Seber (*), unb folglich eine ftärfere

5luSfonbetung gallichter ober fonji oerberbter Materie jttr unuermeib;

litten golge habe: einen C^ffeft ber bei) ^apanjen nid)t fo leicht fiatt

fxntet ;
wie baburd) bas Blut oon einer beträchtlichen Sftenge berjeni;

gen ^;{>eife befreit werbe, bie burd) ben uorhergegangenen .föranfheitS*

3ufiatib erzeugt unb angehäuft fmb ; wie ein folcher @toff, wenn ec

unoermiubert burd) ben ganjen 3)atnifanal geführt wirb, bes IKeijeS

wegen, ben er bafelbjt erregt, ober wegen ber fef)t möglichen Sinfau;

gung eines
<

$h e*te baoon, ober auch nur wegen ber örtlichen 3ec™ t?

tung, bie er in ben feilen , worinn er nifiet, nadjtljeilig werben fön;

ne; überhaupt, wie bie (Entfernung beffelben, unter ben angegebenen

Utnflänben, burd) ^urganjen allein langfamer unb minbec oollfom;

men gefchehe; wie bie ßeibesöfnung, gleich allen $lu$fonberungen burch

Brechmittel auf mancherlei) SCBeife (**) ebenfalls beförbert, unb in fo

fern burch Sin Mittel mehrere 3*üec^c auf einmal erreicht werben;

Wie entlieh fef)t »tele anbere 5lrjnet)en ebenmäßig unnatürlich wirfen,

unb baraus fein ©ruttb wiber ihren ©ebraitd) in ^ranf()eiten l)erge;

nommen werben bürfe: wenn man biefeS Dilles nberbenft, fo hoffe ich

wirb

(*) 3« lebhaft, fo bat? bie Sluefonberung ganj gehemmt würbe, nimt man

biefe Bewegung bei) $uläf$igen Brechmitteln nie wahr. 2>ieS eine$

oiel(eid)t möglichen ©nwurfS wegen.

(**) £5ur<h drwetfung ber SEeroenfraft überhaupt, burch ben bal)er beför;

berten Srieb beS ©cblagaberfnftemS, jumal an ben gereiften Orten,

burch ben donfenfuS, burch bie in größerer 93?enge beroit'fte 3lbfon;

berung ber ©äße, oen welcher bemnächft bie ©ebävme gereift wew

ben, u. f. w.

/
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tt)tr& bet ©inwutf mit ber 9iid?tung oon biefet ©eite perfchwinben,

boraußgefe|t inbeffen, bafj bic 5Crjnet? überhaupt mit ©idjerheit gege?

ben werben fotine* — £ftid?tßbegoweniger gefiele id? felbff ei» ^ ba£

man nod? über mehrere Singe beruhigt fet?n müjfe, wenn man ben

Bred?arjnet?en biefe ÜÜd?tung beleihen, ober jte gut jtnben will*

3noor einige $lnmerfungen ober ©autelen, bie mir wichtig fd?ei?

neu, unb ihren in ber $olge oerlieren möchten , über ben Ort

unb ©i£ beß ©tcffß* hierauf mujj man bet? Brechmitteln altere

bingß fefyen (*). Saß fd?drft jwar fcf?on bie gefunbe Vernunft ein:

nicbtßbejbweniger weif? id?, ba|j eß oft überfein, unb baf>er ©eiegen?

f)eit $u Vorwürfen bev ©egenpartijep geben wirb* — Brechmittel

Wirfen auf ben ©toff, ber noch in ben fogenannten jweiten SBegen

beftnblidj ifb*. Sie SOBahrljeit biefeß ©a£eß bebarf feineß Beweifeß*

©ie tdjjt fic^ jum ^t)eil fd?on auß ben med?anifd?en SÖSirfuugen bie?

fer 5lr$uet?en einfel?en, unb bie Erfahrung felbft lel?tt eß fo oft man

will* einige 5lerjte haben bie ©rfd?einung mit bem gaUid?te«

5iußwurf ben Brechmitteln bet?nal?e jum Borwurf gemacht, wenn fle

fagten, bajj berfelbe fein 3 e *chen ber im Klagen wirflich fd?on oor?

hanbenen ©alle, fottbertt folche fet?, bie bet? ber SÖSirfung juerft in

ben bcfanttten Samt ftch ergofjett, unb wegen ber umgefehrten peri?

flaltifchen Bewegung in bem 5ftagen eingefunben habe* 5ßie bem

fet?, fo erfennt man f?i^auß ben ©ruttb, warum greunbe öon c^
cec^.

mittein biefe juweilen geben, ohne einen fd^on wirflich in ben erfieti

$ 3 Sßegen

{*) 93?an erinnere geh an Hihocratis Aphor. Lib.I. 2t. L. 1V. tg.

Vortrefflich ig eine ©teile in ^>rn. Diatl? ©toll fiat. Med. Fol. III.

p. 197. u. f. Purgantibus — — turgent, »ergl. Pol. 1. p. 56.

Stochte fee boch oon ben Leuten gelefeit werben, bie, weil ge jemaüb

oft Brechmittel ge6en fchen, glauben, baß man ge alleseit unb oI?ne

alle Üvücffcht auf bie Sage ber Singe oerangalte l
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£8egen Porljanbenen (Stoff ausführen ju tnolleiu Sh« ifl

fobamt, ferne Berfiopfungen ju heben, bie Ülatur in bem Ausfonbe;

vungsgefchdfte ju beleben
,

fiocfetibe (Schärfen oorgängig in Umlauf

ju bringen, mit einem 56orte, if)t Jpauptjtpecf ifl, eine Art pon (So;

etion ju bewitfen* 25er gall tritt i)dufig bep cf)rontfcf>en , ober bet?

foldjen ^i|tgen ^ranffeiten ein, bie einen Körper befallen, in web

d>en fc^on Porl)et eine c^ronifd?frdnflidf>e 2>ifpofltien por^anben mar,

tu f* nu

§* *4*

2) £>te SKichümcj ste^e üble $ 0 leien für Un $opf wtö

fcte 35 ruft nach ftch*

Qfls eine fefjt unangenehme $olge biefer DÜdjtung betrauten bie geim

be ber Ausleerungen pon oben, bie 2lttjjdufun<J fce$ 33lut£

int $opf unb in ber 35ruft* 2>al)er befottberS bie überaus grofje

«Stenge pou ©egenanjeigen , mit benen man ftcf> unb feine treuherzigen

@cf)üler, in ber befren Abfldjt übrigens, gegen ben öfter« ©ebraud)

biefer Mittel jtt fiebern pon jeher bemüht war* toill nicht wie;

berholen, was Aubere not mir gefagt hüben, um bie 3af)l ber $dlle

$u minbern, in benen man feine Brechmittel geben barf SDlan leug;

uete enttpebet einen 2l)eil bcrfelben aus Erfahrungen (*), ober matt

gab

(*) @0 j. 5$. bemerft tu it her in Bernerf. über bie fehler, bie bey

bem (Bebr. ber Arsneym. begangen werben, ©. m. aus <Bre;

ejory unb (Tüllen, bie bep getoifen Arten beS BlutfpeienS fo gut

alS unfer Einer brechen lajfen, bafi bie Brechmittel bas Blut non

ben Ä-ungen absieben. — Docet bie cafus (bie sehnmalige

fchneüe Befreiung eüieS (Steifes pon ©chlagflufj t sjJarojrpfmen burch

Brechmittel nach Porhergegangenen Slberlajsen) ab emeticis non adeo

tnagnam ver/us caput congeßionem metuendam ejfe, u, f, tt>. fagt Jpr.

6chön;
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gab jwar bas £>afet)tt betfelben ju, aber man Ijteft ihre folgen für

Mnfd)dt»Iid) , was auch bie ^^eorie bagegen fagen mochte: wenigen«

bewies man, bafj |te gegen bie folgen öcr ^ranff)eitsutfachen ein flei;

nerS «nb jwepbeutigers Hebel wären. Ober enblid) man gab ÜKaaS;

regeln an, wie ifjnen ausjuweicheu fet?e. 9ftur non bemjentgett will

ich f>iec reben, was eigenes SRacfybenfen imb ©rfahrung mich gelehrt

haben.

fage alfo norS ©rfte : 2Ö3enn es ©rfcheinungen in bem menfclj;

lid)en Körper giebt, bie um nieles heftiger, tnenigfiens eben fo heftig

finb , als bie 'SBirfung vernünftiger Brechmittel, ohne jebodj nach;

theilige folgen nach ftd> ju jie^en, fo mujj ein ftarfet* Borwurf für

bie Unjuläfigfeit ber Brechmittel wegfallen.

Ohne mich auf bas f>efttgc unb anhaltenbe @d)tepcit Uttb

5ß3et«en ber hinter ju berufen, non beffen 9?u|en unter anbem

,$r. ^ofrath 3fenflam rebet (*) , noch auf bie ©rfcheinung bes fpnt;

ptomattfchcn (Erbfechenö, jumal bet; @d;wangern, bas aller jwecf;

lofen Jpeftigfcit ohngead)tet , wenn es nicht gar ju lang unb flarf am

hält, bei; weitem nicht fo nachtheilig ift, als es ber nach

fty»

©chonheibev de infult. apopl. in AR. Soc. Med. Hafn. T. r.

p. toj. — Ex omniurn fere confenju bettterft ben 0?U|eH ber £<v

paitjen «nb Q3 ce<±>mitrel bet) gallichten ©cblaggujfen Richter de apopl.

ex precord. vitiis orig. §. XII. @. 379— 3B4. Vergl. tlToll diflT.

de apoplex. biliofa. — ,, Befräftigt nicht bie tägliche Befahrung

/y bie SBirffamfeit ber Brechmittel bet) einer 9J?enge von ä?ranfheiten,

,, bie in örtlichen Anhäufungen ber ©äfte ihren ©runb haben ? „
fagt TtHtbering in Befcbreibung eines ©cbarlacbftebers ju

Birmingham. ©. 67. — 9}od> eine beweifenbe ©teile werbe ich

unten (§. 29.) auö bem ^oreft anjufuhren ©elegenheit haben.

(*) Pr, BemerF. über b. nerven. ©. 55. §, 19.
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fet}n foöte ; nod) auf bas t>cr^tnl>crtc 5ttl;emfch6pfett bei* ©ebdk
renben, bas mit ber SlnftreitguiKj kp harter ktk^offmmcj viel

5lef)nlid)es Ijat, unb fefyr berveifenb fd)eint : will id) nur an einige

Bufdtte erinnern , bie jebermann aus eigenfter (Erfahrung fennt ,
• an

tau Riefelt nemltdj unb an ten ^Uften* Äenne ich lebhafte <£r*

fd)ütterutigen , fo ftnb es bie gemifj. wtmfdjte mit meljr §euec

als id) iljt f>abe 7 um bas ^23ilb , bas uns bie O^atttr Riebet? jtuveilen

jeigt, lebhaft ausjutnalem £>aö S53tut mich bet) jebem Unfälle ge;

waltfatn in bem ilopfe aitgel)duft.. SDie fleittfte ’&ber jlro|t vom

^lute A bas ©ejld)t wirb aufgetrieben, oft bis $ur $ftisfarbe rotk''

SDie klugen fprül)en gunfen, wie es uns vorfomitit: ber ganje Äot;

per wirb erfcfyüttert , u. f. w. Oft jtvar bemerft man biefe .^eftigfeit

ntdjt, oft nur auf Slugenblicfe, oft aber and) auf geraume 3eit unb

ju roieberfyölten malen. SyiidjtSbefiotveniger niefeti mir nid)t feiten,

fd)leppen uns getvol)itlid) ein paarmal im 3ake mit Satarrlj? J^ufietr,

beften Einfälle jeben “Jag tvieberfommen
, unb flunbenlang anl)alren.

SMcÄinber, bie £ungenfüd)tigen , welche ungläubige, mit ber 'Xljeorie

auf feine 2ßeife ju veteinbarenbe ©rfcfjütterungen, erleiben fle nicf>t im

©ticffyuften, ober bet) ben Unfällen bes 3 ekfte&erS ? Unb grojj unb

flein genefet fo oft, tvettigfiens bemerft man feiten Hebel, bie von

bem liefen unb J^uflen, als foldjen, $undd)fl entfpringen. (Es ber?

jien feine 5lbern im ^opfe, man ftef)t feiten $lpoplejrien , feiten Blut?

ausfyitfien unb bergteidjen: 3>ittge, bie man fidj beptn (Srbredjen fo

oft träumt ! Uttb bod) ifi ber D?eij , bas bitte id) befonberS ju er?

wagen , in ber Sfatfe ober in ber Cunge felbfi, oft fogar bie golge ei;

«er 2>nftommation, fortbaurenb alfo, ber Bruß unb bem ^opfe nd?

f)er, in mannen fallen tvenigffenS ibiopatfyifd) : ba bet) Brechmitteln

hingegen bie erfie fcijenbe Urfadje allemal entfernter, unb if>re SCötr;

fung auf jene ‘Sljeile meljr fpmpatl)ifdj unb votübergeljenb ifl*

(ehe voraus, bajj man nur $dlle aufrechnen wirb, wo ber Ausgang

utu
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' unglücflich war (*). 2(ber, ohne Sßorurtheil, au wie unenblich viel

mehrere mufj man ftcfj erinnern fonnen, wo baö ©egentheil ftatt fanb?

SDlan jiel)e nur bie parallele unpartf)er>tfcf>* genier , welcher veruünf;

tige 21rjt weranflaftet jemals etn_ (Erbrechen , bas fo [)eftig utib anl)al;

tenb wirft, als ber Jjjuften j. 35. wenn er nachteilig werben fort ?

©efeljt aber auch, ba§ einmal eine nicht voraus gefel)ene 3&ioft)nfr<u

jte, eine jn grofe (Smpfmblichfeit , ober wie man es fonfi nennen mag,

bie 35rechar$nep beträchtlich nad^tf>eüicj machen mochte ,
— (Etwas

bas ich noch nie gefeljen habe , — fo giebt es boch wahrlich auch bie

wirffamfien Mittel bem Schaben abjuljelfen. Unb farni ein wibri; -

ger gatl, ber ju ben glücfliehen in nuenblich f(einem 32erhdftnijfe fiel)t,

ben ‘JCßertl) irgenb eines Mittels merflich f)erabfe^en ? Soll er es

fonnen , fo finb verloren für uns alle h^oifdjen 2(rjnepen
, fo trifft

3eben unter uns ber nagetibe Vorwurf einer ofteru ©ewiffenloftg;

feit»

£>ie Analogie /
bie man fleh hiev* fo ausnehmenb treffenb ma?

chen fatm, als man will, beruhigt alfo ben unbefangenen $lrjt aber;

mals von einer Seite, wenn er ‘^Brechmittel geben foll, $(&er bie

fanti trügen, fagt man, unb hat fchon oft getrogen, wenn fle and)

noch fo richtig fcheiut, 3xh will hälfet meinen Ce fern einige ^>at)a?

chen erjagen.

§* 25»

(*) (Eine 9Üenge von übelit folgen , bie aus bem Jpuffcn entftel;en Fon;

nen, erinnere ich mich $. 3% ill de G'orter medicina dograatica: de

tuffi. gelefen ju haben. $D?an müfte vor jebem SSruffcatarrl; Jittern,

wenn biefe Dinge fo gar leicht entjiünben! — Doch fpricht man
aucl; im ©egentheile bem J£mjien feinen SiUfcen nicht ab.

e
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§• * 5 *

Odfatfadjett fcarübet unt> (3) ü^er t>te Unfc&äfcttcfrfett fcet Btc*

fmtg tot Brechmittel auf t>en Unterleib

unjuldßig fcfyetnt bet ©ebrauch bet S53red)mittel , wofern fle

auct) inbkitt ftnb / für Slerjte, bie nicht auf bie itrfacfjen ju fef)en,

unb bet ttabitiottellen Theorie übet bie ©ebüi)t nachjuhdttgen gewohnt

ftnb, bet) Dpljtljalmieett/ ©ep^ala^tecn , ^Delirien, ©tfclagfitüf*

fen, {Rotlauf trn ©eftdjt, u. f. w, DtichtSbeffoweniger t)abe

auclj id) in allen biefen fallen , wenn bie Utfad>e in ben erften £ße;

gen lag, ober oon batatis unterhalten würbe, unb bie übrigen Um;

fldnbe es erlaubten, glücflkf) burd) ben 3JUtnb auSgefüf)tt. (£s brin;

gen ftd) meinem ©ebacht.niffe fo Diele $lusfagett bat'über auf, ein ^h^l

bcrfelben muß jebem lefenben $lrjt ttod) in fo ftifchem 5lnbenfen fepn

:

wer wirb j. B. nicf>r wcnigflenS einen ©toll barüber gelefen haben?

baß td) es für überfiüßig halle, weiter etwas hin ä
u

ä
ufügen (*)

Bet? Leuten bie eine fchroache Bruft, übeltt Bau torfei*

heil, tt.
f.

w. (**) h«fcn, h«ifü es überall ftnb Brcdjmittel fchdblid).

Untetbeffen famen mir hoch bergleichett, befonberS mit ct)ronifd>en ite;

beltt behaftete $tanfe oor, bte ich feh c Öenl öon oben ausgeführt l)dt;

(*) Fluxione ex capite fluente vomitus conducit, tff ^ippOCrattfct>e

${uSfage. de loc. in hom.

(**) Quibus preffum anguftumque peftus , & quibus cervix gracilis &
oblonga, ii raro ac certe violenter vomunt: fädle vero & occa-

fione leui qui contrario funt habitu: fagt Kernel ( Therap. vniuerf.

L. III. Cap. III. p. äio.) nnb oor unb nach ihm Qlnbere. Oft tff

bas fveplicl) wahr, aber gewiß nicht immer. 3<h habe ntebvmalen sott

einem wie t>on bent anbern baS ©egembetl gefeiten. 2)ieS jungen

Scannern jur Nachricht, bamit fte nicht im elften gall ju fcßeu, im

- anbern ju ftcher fet;n mögen.
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te. /Der etflc gaft tuar bringenb* 0$) wagte es ! — (Einem 3:0b;

fetnbe mochte icf> bte $lngfl, bie bange (Erwartung , ben nagenbett

3weife( u&er bie $33ottgultigfeit bec ©atnbe jttm (Enbfd)lujj, nicht wim;

fdjen, bec mid; bamals tro| allen anberweittgen atiafogfien (Erfaf);

ruugen marterte! — 9?od) einmal: id) wagte es, unb bec (befolg

war glucflich, 33on bec 3eit an gab ich, gewöhnlichere unb mel)c an;

eefannte ober berflattete gdlle abgerechnet, £uttgettfud)tigett betfeht^

tenev (*), Überhaupt fogenannten ©chwachfauftt^tt , %\X&
2 2 ge

(*) Sed tabidorum ratio eft habenda, ne purgationem iis per fuperio-

ra vnquam moliendam putes, faßt ^ippoevatee Aph. 8 Lib. HA.

©aS weif icf>. 2(bev ohne im minbejfett baS Bnfehen btefeö 50?amteS

beeinträchtigen jtt wollen, weih ich auch, bah ich nie gehalten bin, _

bloS auf ^emanbeS 2Bort eine ©ad>e ju berabfeheuen. Biel wahres

liegt unflreittg in ber ©acl>e, aber bte SBorte r«? Se <p9-ipuSs<xf feftie;

nen mir biel ju unbeflimmt, um bie SluSfage in eine allgemeine

Siegel ju berwanbeln. 2luf bie 2Jrf, baepte ich/ behielten bepbe Shei;

le Stecht , wenigflenS beruhigte mich tiefer ©ebanfe. SDcit bleiern

Vergnügen fattb ich nachher eine ©teile auS (Sälen ( Comment. in

I. Epid. Hipp.) in HEBENstreit, palaeologia therapicte ©. 375.

not. n. bie meine 9D?et)nang betätigte. ©ie heift: Hippocrates tabf-

dos quos appellaucrit
,

kaud liqwet. Solet enim quoscunque exte-

nuatos corpore ita compellare, non tantum, qui ob vlcus pulmo-

num toto corpore deliquefeunt., — UebrigenS rdth ber clafllfche

tnovtott: benn mit ©nein tDianne bon ©ewicht muh ich hoch we;

nigffenS mein Verfahren rechtfertigen, in bei« elften ©rate ber ach;

ten ^ungenfucht (aus Erfahrung weih ich/ bah man nach Umhdnbett

tiefen ©rat um ein 33?erfltcbeS auSbehnen fbnne) ohne ©d>eu unb mit

9Jad)brucf Brechmittel. 93?. f. Phtiftologie, nach ber beutfehen lieber;

fepung ©. 110 . 1 x6. ©ie leöte ©feile (bergl. mit ^ebenftreit a. a.

D. ©. 3°4- u * ff- ^lipham Oper. P. I. p. 49. fqq. 23venbel, tu

r, 21.) wtmfchte id) ber BStvfungen ber Brechmittel wegen borjüglich

gern bon ben Ungläubigen na^gefchlagen ju fel;en.
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gewachfenett, ßropftgett (*) <Perfonen; in ge wt ^ e n ©attun*
gett hott braunen, @eitenftich, Bluthuften unt> Bruft*

franfbettelt/ aud) ©c&Wflttgertr (**) 2$wandtet, mit unter ju

wiederholten malen , tvetttl feptt Und nie falje ich ta*

von den minderen Sftachtheil, bas fann ich auf ntein ©ewiffen, —
oder weil daß bep einem $lrjte nicht oiel ju bedeuten haben fott, —
auf meine Qtfyxe, — denn die wird man uns dod) laffen ? — uerju

ehern. erreichte die Bwecfe fo gut, als ich fte den Umwänden

nach erreichen fonnte. B^ar uerlor ich bet Brechmittel ungeachtet,
1

faft alle ächte declarirte @d)windfud;tige fo gut wie jeder hindere.

5lbet manche Befalle fahe ich doch auch dadurch gemildert, die den

gewöhnlichen Mitteln auf feine SHSeife weichen wollten: der 3u f*
an&

des Traufen überhaupt wurde leidlicher, und blieb es mehrentljeils, fo

lange jte lebten. Sitten Patienten non der 9lrt befrepete ich twmit*

telfl

(*) 55ep biefen juweilen auf beffänbigeö Bitter*. — JÖurch ein Brech#

mittel fal)e de ÜOltffel (diiT. de variis herpet. fpeec.) einen unge*

beuren Äropf innerhalb diesig ©tunden merHicf) ftch oerminbern.

(lieber die ©cropheln überhaupt f. tu. hrn. £cibmebicuS Uichter
chivurg. 23 tblk>th. "&d. 5. 6t. 2. 6.119.)

«

(**) Bet? ein paar füllen diefer 3Irt wurde mir die ©chwangerfchaft Per/

hehlt. — 93terfwürdig iff eS doch auch / waS Kloekhof hiß. epid.

anni 1741. ©. 102 u. f. 2!nm. a. fagt, und ju beweifeit fucht: Htppo-

crates grauidis magis metuiffe videtur a copiofo alui lluxu medi-

camentis indutto, quam moto vomitu. — SD?an Pcrgleiche f>iemit,

waS Emmanuel und «Ehomafjm ( 9)?. f. 9iittcr llturray praft.

Bib- 1 . i. 55 b. 4. ©t. ©.601. a. 55. 2. ©t. ©.261.) und neuerdings

©aucerotte in Itnterfucbung vieler X>orurth. u. tlTiobr. bey

©chwangern u. Kindbetter. ©. 16 u. 41. darüber bepbringen. Sie

Slntnerfung deS Ueberfe^ero ju der 41 ©. hat für mich nichts 2(b/

fchrecfendeS , weil fte als Sheorie der angegebenen richtigen Erfahrung

weichen muß.

)
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telfl beß (Erbrechens bon ber i^m unerträglichen (Empftnbung eines

Brocfenß im Jjtalfe, wie ct ftd) außbrücfte. 3<h ha(te weher alle

erbenfliche Mittel offne (Effeft gegeben* 9?id)t bieferwegett inbejfen,

fonbern aus widftigern ©rünbett berorbnete id) ein Botnitif.

(Einmal gefdjaf) eß, ba{? bie ginfblUtttett ,
bie ich bet) einem

Gnbetn ßungenfüchtigett, beß unerträglich heftigen frampfhaften .fjmffenß

wegen, mit mehrerer ©id)erl)eit alß bie anbern befannten Mittel, bie

$um $heil fchon frud)t(oß gebraucht waren, um fo mehr berfuchett

$u bürfetT glaubte, aiß ich fie in df>nltd>en Ratten, unb jwat in ftatv

fett 3)cfett mit (Erfolg gegeben ^atte; bajj bie 3infblumen UttCtbge^

^Weiter SCßeife fkrfe Uebelfeiten, Beängfiigungen unb ein paarmali;

<V?ß (Erbrechen erregten, bie bcm Traufen, wie id) f)DPtC/ fut bie

3eit wirfltd) flarf jufe^ten* $lber wie gefagt, eß gefcfyal), offne ba(?

id) auf Brechen antrug , unb eine metallifdfe ©ubfianj würbe id),

auß nad)!fer anjufül)reubeti ©rüttbcn, unter bergleidfen Umfiänben nie*

malß gewdl)(t ^abcn: aud) befanb ftc^ ber EUlann nad)f)er nicht übler

alß jubor. %tbere ©chwinbfüchtige , wo id) ftarfe 51n$eigett auf

$liteleerungen bon oben, bie bet) biefer $lrt Leuten if)rcr wuttbetlicheti

©elitfie unb (Eigenwillens wegen oft borfommett, botfeffltcl) unbefolgt

lief’, wo id) feine Bontittfe gab, weil eß mir um bie Begleichung

berfdftebetter EDfotlfobeu ju tl)itn war
; faffe id) übrigens auf bie item;

lid)e $lrt if)rem (Enbe ftcf) ndl)ern, alß jene* (Einige berfelben fdfie;

nett heftigere 3u fälle &n leiben, alß biejenigen bie $ubor außgefüf)rt

waren*

SÜSeil eben bie 9?ebe bon Brufijufällen uttö utterjielten (Erbrechen

War, fo werbe id) auß mel)rern, bie mir borfamett, ttod) eine df)ttlü

d)e Beobachtung attf«f>vcn bürfen. (Eine fünf unb achtzigjährige, auf?

fcrft bttrre unb lagere grau erfranfte bor jwep Sal)ten im 9fta t) an

einem heftigen rhebtnatifchen ©eitenfüd), — ben Jpr. Diatf) ©toll

wie mehrere ©attungen ber ^leurejten borjüglich genau unb fd) 6n be;

£ 3 fchrie;
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fchrieben ^at (*). fftadj jwepmal wieberhoften $lbetldfjeu , wobet? bas

SSlut, wie gewöhnlich, jene außnefymenb bicfe unb $al)e weife £aut

fletlte (**), gab ich, gehörigen $ln$eigen jttfofge, am werten ‘Sage ber

^ranf^ett ben 5ftineralfetmeS , in abgetheilten Stunben, jum ©ewidjt

eines brittel ©ranS. ©leid) nad) bet erfien <Prife entfianb wiber al;

Jes Q3ermutf)en ein Erbrechen, woburch überaus siel jdfjer, wahrhaft

gldfetner @chleim heraus gepopen würbe. ©)ie grofe Erleichterung

barauf vermochte bie Traufe, ohne mein £Bijfen unb 3urebett, bett

©ebrauch bes Mittels ju wieberholen. ©et Erfolg war noch jwet);

mal ber nemliche. ?llle folgenben ©ofen hingegen bewitften fein Er;

brechen mehr. ©ie grau genas binnen Äurjem sollfommeu unb auf

(*) Rat. Medend. P. I. pag. $9. U. f.

(**) ©iefe Erfcbeinung iff für siele Elinifer noch immer fefjr serführerifcb.

Ewig foll wahre unb ffavf'c Entjünbung sorhanben fepn, wenn man

eine Evuffe etblicft , alter ©c&riften ohngeachtet, in bene» biefe 5ü?et>;

nung eiitgefrfwdnft wirb, ©aber fo manche falfche Slnmcnbung ber

antiphlogififchen 9Dietl)obe; bie öftere unjeitige gnrc&t sor ausführen;

ben, fiarf auflofenben, rezenten, ober (idrfenben 2!rjnei>en; baher fo

manche gefährliche Slngabe ber greunbe son Brechmitteln, wie bie

etwa ifr ,
bie ich ohne SSiberlegttng , unb fte serbient eS wahrhaftig,

noch sor wenigen Sagen in H)it geringe 2lbh«nöt. vom 6chavr

lachfaber ©.69. Slum. (*) lefen raufte, „ baf er fiel) in ber wat);

„ ren ober inflammatorifcben braune in sielen sorhergehenben

„ fahren mit bem größten Erfolg ber Brechmittel bebient habe. „ —
©>as gactum leugne ich nicht, aber bie ©iagnofe war ohne BSiber;

vebe falfch, baS fleht man auS ber Erzählung felbfl : wenigftenS muf-

fe bie Entjünbung, wenn fte auch acht war , fo oft gering unb unbe;

trdchtlich ober mit etwas anberm complicirt, sott etwas anberm ent;

flanben fepn, fo oft bie Brechmittel nulten. — 9il)esmatifche, pitui;

tofe Anginen waren eS, sieUeicfjt mit gallichtem Sauber combinirt,

auf welche jene SluSfage eigentlicher paft, n. f. »*



87

f>le hattet (*), £>1)M biefe ©efd)icf)te non allen Setten öemtfen jtt

wollen, möchte id) i|t nur befonbetrö auf bas fyofyt 5ÜtCE ber 95erfon

ftufmerffam machen, weil man btefeö ebenfalls ata eine fef)t allgemeine

©egenanjeige Der Ausleerungen burd) ben Sftitnb anjugebett weiß»

OTic^t biefeö einzelnen galls wegen inbejfen, fonbettt wegen einet ©len;

ge ähnlicher anberer, buud) bie Sftatut wie butd) bie ^unfi (**) be;

wirft, für bie ich bünbigfi l)aften fann, fe()e id) mich genotl)igt, auch

frte Angabe vernünftig einjufc^tdnfett* 2>as 3Remlic^e gilt, wie be;

fantit unb 6egret^id> , nod> weit mefyt für bas entgegengcfeijte Filter,

für bie 3tddßigfeit bet Btedjnüttel bet) Äittbetn. £>ie ßeidjtigfeit

einen Gtyarafter, eine SDloöiftcaiion anjunehmen fle^t bet) i()neu, wo.*

fern nid)t bie Utfache lang unb heftig fortwirft , mit bet ßeid)tigfeit

iljn wiebet ju verlieren , mef)tentl)ei(ö in gleichem Berhdltuijfe,

£>te 3»falle beö Unterleibes unb bet dufjetn ^f)eile übergebe id)*

Sßian niad)t batnbet im ©anjen wenigere Schwierigkeiten, unb bie

man angiebt, laffen jtd) burd) jebe finge (£rfaf)tung fo gewiß tyhtn,

als bie bisset rorgettagenett. Bon Schwängern war ohnehin juvoc

fd)en bie üvebe, unb mit ben Beobachtungen an btefen fleht unb fallt

BicfeS. ©ab hoch felbfl ^>actt einmal einer fchwangern ^aUfüc^ti?

gen

(*) ©ne rheöntatifche ^Jleurefte, bie ich in tiefem Frühjahr ben einem $ar;

ten jnngen'.ipanbmerfer oon ber ftöenben 2lrt beobachtete/ fd)ien Fei;

neS ©rechmittclS ju beburfen. 55er $)?ann genaS bet) Der antiphlogi;

fiifchen 53tetl)obe : baS ASort jeboch nid)t in ju enger ^Bebetttttng ge;

notnmen
:

ganj gut unb halb. 2Iber Fernhaft gefunb würbe er bod)

nicht, ©in etwa brep ASocheu nachher gereichtes Somitif oerhalf ihm
auch baju.

(**) 3’eboch nie, unb baS wirb man mir jutrauen/ in ber Abßcfjf tntb auf
Die Qlrt, bie 4pr. 55r. Reumann (negiert, emet. vindicat. §. XXX.
©. 157 ti. f.) bep einigen Qlerjten bemerft hat.
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gen ein Brechmittel mit ©lücf (*) ! 9Att etwas über BtUd)ftCtn!c

will ich f>tnjufe^cn* 2>d) fenne einen ?9?aun mit einem überaus

großen dpobenfaef? Bruche, 9Jiehr als einmal faf>c ich benfelben nach

begangenen £)idtfef)lern son felbfi mit sieler Anfirengung, wenigfiens

mit gewaftigem ©etofe, ohne allen 9?achtl)eil, sielmehr mit ber gröfi?

ten Erleichterung fleh brechen, 2$ filterte fo oft id) baS fal)e ! —
Ü?odj mehrere Patienten, unter Anbern ein cacfieftifcher 9)?ann mit

bem fürcfiterlichfien SRabel? tmb Jjjobenfacf? Bruche, erzählten mir sie?

tes son ber Erleichterung nach häufigen freiwilligen Erbrechen (**)

Ueberljaupt, wenn es beim gar fo eine misliche ©aefie um ben Bo?

mitum bet? folcfien Leuten wäre, fo müfiten wir weit mehrere traurige

Etfcfieinungen bason fefien, als wir wirflid) thun, Born fijmptoma?

tifefien Erbrechen ifi freplid) bie Dfebe nicht,

Enblich noch mufi ich aus Wahrheitsliebe eines $alls Erwähnung

tfiun, über ben bie geinbe ber Ausleerungen son oben jauchjeti mögen,

wo ein Bomitif, bas Einfige son Jjmnberten bie ich gab, unb noch meh?

rern bie ich mit guten ©rünben geben fal)e, eine unerwartete Evfdjei?

nung barfiellte, 3um ©lucf betrift cs eine ^ranfl)eit, in welcher bie

©egenpartfite felbfi Ausleerungen son oben serfiattet. Ein gewifier

fiarfgebauter , mtljfüchtiger ©eiftüd)er nemlicfi , bem ich eben feiner

hipochonbrifcfien Umfidnbe wegen, sor ein paar fahren, nach ser?

fchiebenen ohne merflid)en 9?u|en angewanbten Arjneijcn ein Bomitif

aus Bred>wurjel mit etwas Bred)weiufiein serorbnete, befam, fo siel

(*) £r. Heumann führt bie ©teile an. (a. a. D. © 125.)

(**) ©OUSille im Journ. de Medicine ( 93?. f. JjpM. 2iid?ter a. (l . D.

©t. 3. ©.456.) erzählt/ bafi ein JobacfSflpfiier bet? einem eingefperr?

ten Bruche ein heftiges Erbrechen erregte, unb bafi man halb barauf

ben 23rud> um bie .£alfte Heiner gefunben hübe. — Ein galt, ber

wenn eS fepn müfte, fid; eben fo leidet befireiten , alS einfehen unb

erfläven liefe, v
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ich mich erinnere , nach einem paarmaligen ©rbreeffen, bas bet) feinen

flarfen gibern in bet* D)at befcf>w>erlicf> war, an öen Augenliebetn

eine Art ron ©ugulation , in ©eflalt rotfjec fünfte. SRaturlidjet#

weife vermehrte bie franfe 3,n^3*ttatio.n bes 9ftatmeS biefen 3ufatf bis

junt Uebertriebenen, ©r ertaubte, unb ertaubt ftd) nod) öie p6bef?

hafteten, unö feinem ©tanbe befonbers unanftdubigen AuSbrücfe übet

ben Arjt, bet; ©elegenl)eiten unb in Abftchmt, bie Anbere beurtt)ei;

len mögen, Die folgen biefes 3 lJ fa^ bet; bem ich an ^etettsettS

Ausfprudj backte: Multa ex quo fuerunt commoda, eius in-

commoda aequum eft ferre (*), waren bennodj fo ttnfcbdblidj, baf}

bet 9ftann nad) wie ror feinen ©efd)dfften nachgeijen fonnte, Aber

ber nachherige, fet)r natürliche llebcrgang ber rotten garbe in bie miS?

farbige blaue unb gelbe, war ihm nachher noch fef)t bebenflich unb auffal?

lenb (**), 2>d) erfldre mir übrigens bie ganje ©acbe aus einer un;

gewöhnlich lajren ©truftur ber klugen; ‘QSebecfttngen, bie bet) biefern

©ubjefte jtchfbar ifi: überlaffe jcboch, mit größtem ©leichmuth, jebet;

mdnniglich anbere Auslegungen nach ©utbunfen,

Das h«be_tch Älfo erfahren, 5ß3ie fef;r willfommen mir nuru

mehr bie öffentlichen AttSfagen anberer Aerjte würben, bie bas 0?em;

liehe erfahren hatten ' °')el‘ buchten, fann man ftd) leicht üorfMen.

Jpert Dr, 9?CUttt<xntt h<** mit großer 9Jlülje Zieles baruber gefam?

melt (***), ^rh »«weife ganj auf ihn, in ber Hoffnung, bafj man

nicht unterlaffen wirb, wenn man es bebarf, bie 3Jtdnnet ju befragen,

bie

(*) Fecyra, AB. F. Seen. 3.

(**) 5d> faf)c bie nemliche (Erfcheinung ber ausgebreitetftett ©ugillatiott

neulich bep einem grauenjimmer, nach ber 2lnfe^ung einiger 23lwtigel

hinter ben Ohren. '

(***) NegleB. emetic. vindicat.

9)1
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bie er atß feiner Behauptung aufflettc. Seicht minber etmaiv

te id) auch in gteid)ec $tbftd)t von ben Bemühungen beß itJÜrti^ert

#rn. #ofrath §n§e (*) fet)r Zieles*

§. 26.

Ueber fcie offenbaren ©efahren, bie t>ie Brechmittel nach

ftch stehen foUen.

5*^ an hatte nun biefe $(ußfagen gegen einander, ober man taffe ftdj

nur baburd) etwecfcn, bie häufigen dt)ntic^cn Beobachtungen

nicht tanger ju vetfennen, bie von fo nieten großen (£tinifern ju ©un;

ften ber Brechmittel aufgejeichnet ftnb , unb man wirb wenigftenß f*

viel eingef*el)en muffen, bafj eß mit ben offenbaren ©efaf)ten, bie

biefe Sütittel brot)en foUen (**), noch nicht fo ganj außgemadjt fei),

alß man unß furchten machen will, menn man anberß, baß mufj ich

burdjauß non 3 eit
S
u 3 eit wiebertjofen, ber ^unft fle j« geben ge?

machfcn ift ^Doch ich erinnere mich ja nod) sweper fef)r wichtiger,

bie man fet)r furchtertid) vorfteUt* 3<h »mb alfo auch biefe noch

unterfuchen.

©er Traufe, fpricht man, mirb oft nad) bern Erbrechen

fchmdcher aI6 er borhcr mar; folglich fd,machen bie Breche

mittet. ©aß höre ich atter Orten , unb menn ich eß nie gehört hat«

te, fo mürbe ich einen ©eblufj von ber $lrt bennoch fet)t vielen £eu;

» ten

(*) Einige »orjügltche ©teffen in beffen füttgf! erfd)tettenen vortrefflichen

tTTebisinifchen 2(nnalen fenb , ©, 119. ©. 140. (^recbmtfr

tel bep tTvüfcngcfchmvilftcn) ©. 158. (bet; flTutterblutftüffen)

©. 174. 184. 190. (bei) Kinbbettevinncn) ©. 176. (bepnt Blut;

freien) ©. 195. (bei) falfcben pteuvefien) ©.204. (bei) &un;

genfücbtigen) ©. 241, (bei) coroplicirten hypochonbrtfchcn Zui

fallen).

(**) £«en. 1, 23b. ©. 374»
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jett jtttrauen mit (fett, rneil feine fiarfe ©ippfdjaft, bie fallacia non

caufTae vt catiflae, ftch unfern* 5lller, Datb ntel)c jmar, 6alb ment;

ger, bertnod; immer von einigen ©eiten ju bemächtigen pflegt,

gebe, mcil eß £öal)rheit ifi, unb et>tiid> am langfien md()tt, gern unb

ohne 5tnforberung $u, baf ctmaö $ß3al)reö in bem ©alje hege, Bie

Vernunft jrningt unö fogar einjufehen, baf ein Oveij /
tvie betr von

Brechmitteln ifi, baf bie 5lrt, ttad) ber fte mitfett, bie SDiafe bet

Sfiervenfraft, bie fte aufbieten, fo oft fi'e angetvanbt merben, ©<hmd?

dje nach fiel) jieljen, 516er eben bicfe Berttunft not()igt mich auch,

mehrere ClueUcn biefet* ©chtvdche anjimehmen , alö jene einzige, unb

über bie Sage ber Eilige bet) ^ranfh^iten gehörig nadjjubenfen,

(Sine biefer duellen, ober vielmehr eine ftebettjigmal ftebeufaclje

entfpringt auö ber verfehrten 5(rt, mit ber man Brechmittel giebt,

S<h münfdjte, biefe Eingabe rnare in ber Erfahrung tveniget* f)nnb?

greiflich, alö fte in ber B)eorie iß* @o «her ifi fte eß leibet hep jener

noch mehr faft alö bep biefer, (Sine anbere Datelle ifi bie burch

Brechmittel eliminirte Materie, Ber im Körper vorhanbene ver?

berbte ©toff reijt, Bie $olge biefeö überhaupt ifi Unnatur;

liehe beö Sftervenmefenß, 2Beun nun 5luöführungen ber?

gleichen (Srubitdten entfernen fonnen, ober mitflid) entfernt l)nben,

follte eö auch nur einem Itheile nach fepn, fo benfe ich ifi nichtß not?

türlicher, alö bie gtofjere 9iul)e beö 3ftervenmefenß im Berhdltuifj mit

bem vorigen 3uficmbe, Ber ^itlß tvirb bann j, B, fchmdd?cu unb

Meinet, alö er juvor mar, bie d?t|e geringer, bie ©efichtöfarbe blci?

djer, ber ^ranfe frieblicher, 2lel)nliche (Srfcheinungen ftnben freilich

bep ber eigentlich fegenannten ©chmdche auch fiatt, 5lber ifi beim

Unrul)c verminbern unb ©thmdche verurfachen, fchlecfjterbingö einer?

lep? Äann man bie ©chmdche gerabejtt ber 5lrjnep allein jufchrei?

ben? Unb menn baß auch mare, müfte man ihr nicht biefen (Sffeft

wenigfienß verjeiljen, ba er jugleich auch fo viele Urfachen ivo^lt^ati^

“ 2 unb
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unb fdjneß entfernt, Set? beren 33otl?anbenfei?tt unb Bleiben bie Sflatut;

fraft immer nod? mel)t erfd)öpft werben würbe? £)ic SBegräumung

»ou ‘DJtytiaben Urfad?en unb keimen ju ben traurigften Betwüfiun;

gen in unferm Körper, ift bocf> wai?rlid? wof?l bet Aufopferung eine«

$l?eilß »on Sperren fraft wertl?, wenn jene »orfjanben fmb, wenn man

gewif?e (lauteten habet? beobachtet, wenn eß auf anbere Art nid?t gleich

»ollfotnmen tlfunlid? ifi, unb wenn man beweifen fatm, bafj biefet

$ßerlufl fei?r halb erfe^t wirb, £>ie ©pftftenj fofd?er $)inge bet?

^ranffeiten ifi einleud?tettb ($. 8* n» 12.) bie ©autelen würben an?

gegeben ($, 22.) »om Borjuge ber Brechmittel wirb nacf?f)er bie DJebc

fet?n (5» 33,), ^d? barf nur nod? etwa« über bett Berlufietfa| f?in;

jufügeit. Unmittelbar famt feine Bred?arjnet? , nod? weniger eine <Pur?

gan$, bie Äraft jurücfrufen , bie an bem ^eterorjenen 3?nge, Sen fte

eliininirt, »erfd?wenbet würbe, SDaß barf unb will man aud? billi?

gerweife »on ben Ausfüllungen nid?t erwarten. Aber auf eine mit;

tclbare Art fönnen fte Warfen , unb tf?un eß wirflid?. 0 ie fd?onctt

baß Sftetttenwefett , fte halten eß bepfatnmen, fte raumen bie Jpinber?

uiffe weg, bie ftd? beffen ©rjeugung unb Bermel?tung entgegen fidlen,

wenn burcf? fte ber fünbigenbe @to|f entfernt wirb, 2>a! flüglid? gewdfyl?

te ^recf?mittel erf?6l)eu juoerldpig unb md?r gerabeju alß blofje Capan?

jett, ben 3u
f^
ant) ^ *n weTc^em bie 0?eroenfraft bereitet unb gefammelt

wirb, SDieß jeigt il?re SBirfungßart unb bie ©rfaf?rung (*) fonnen?

flar,

©ine anbere Außfage, womit man biefe Mittel t>erbdd>tt^ unb ihren

©ebraud? unjuläfjig ju machen fucl?t, i|I bie : Brechmittel laffcit

/ Sn*

(*) feiner eigenen l?duftgjien Aeobad>tungen baiübev ju gefdjweigen, l?6re

man nur tuaß 23renbel fagt : Tantum abefi-, vt ferius paullo quod-

dam ipecacuankae praebium vires frangat, vt addere potius videa~

tur. Dijf. de feriori eucic. vfu, §. XI. p. 102. £aß fugt

Ciffot an pevfcbiebenen Orten,
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Snflammatiotten, Befonkt£ t>c$ Wagens furchten* Sfudj ba«

f)5t*e td) ()tec oft, wo man überhaupt mit Dem 2lu6btucfe

^PCtttä) fe^c freigebig ifi. Sfftan weifj auch ‘iBepfpiele Davon anjtifuf);

reu. Hebet biefe fomme id) mit Der ©egenpartfjie fietö überein, wen»

jle aufrid)tij3 verfahrt: id> erbiete mid) fogar, felbfi welche aus *230;

ehern anjttführen, wenn man es forbett. 5(ber bep Der ${rt, nach

Der man biefe traurigen (Srfdjeinungen erflart, bin id) minber nad);

giebig. $3otS (£rfie ifi es mit Der ’Mgemeinbeit jenes ©aljes fo aus;

gemacht nod> nid)t. 0gencr negativfiet (Erfahrungen $« gefdjweigen,

will id) mid) nur auf jwep 5(erjte berufen, gegen beten 5tnfe()en uni

©ewifat fftiemanb etwas eiujuwenben ()aben wirb. SSrettöel/ beffen

©röjje in Der (Elinif, wie i?r. <Prof. £E3aflHttget mit ü$ed)t fagt,

immer nod) nid)t genug befatmt ifi, ein 93iann, bet nid)tsweuiget als

übereilenb in fo wid)tigeu 5tusfagen ifi: er war ja jugleid) SDtatljema;

tifer ! 33reitM affo fdjrieb juverfahtlid) (*): Non timendae funt

praecipites adeo ventriculi inflammationes, nifi inter alia peffi-

ma ligna iam fingultas adlint. Dignumque memoratu eft, fero

üimis datam ipccacuanham ,
neque alio enim vtendum vomirorio

y

tantum abeiTe, vt inflammationes vd triculi pariat, vt potius

aut aluum faltem, aut plane nihil moueat (**) : cum fcilicet

ventriculi nerui fupremam illam paralyfin iam paulatim perpeti

incipiant. Jpert Jpofratl) $nöe fep Der anbere ©ewafjtSmann. ?0Zaw

lefe beffen reithhaltige *0?efci5!tufche
s3lmtalett! ((Erftei: 33anfc*

©. tio. verglichen ©. 164 tt. f. ©. 171 u. f.) aber man lefe fle

gewiß! SOSenu Daher ^>err £)r. ^Bcftphdl (***) Me 3uläjjigfeif

3 Der

C) 3» bev angef. Differt. §. VIII. ©. 96. u. f.

(**) £)aß DiefcS ein übleS Seiten fep. Darüber werbe ich nächst (§. 33*)

einige 3««gm auffielten fbnnen. (2leplt, ©toll, neumann.)
£**•*) Dill', de limitandis laudibus vomitoriorum ad. curandas febres ma-

lignas. Grypbiswald. 1775. $eu aufgelegt in .£rn. ^albingepg

Sylloge feleff. opiiß. Vol IL p. 14. fqq. §. X. fq.
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Der Brechmittel in bösartigen gtebern auf gut K* £>aetttfch (*) man?

fenb machen will, intern er nach vielen Dafür unb -Dagegen aufgejM;

ten 3eu3en (bet le|ten ftnb t>orf> immer weniger) fagt, bajj man Da;

bet) oot innern QEntjünbungen faum jemals ficher fetjn , bafj eine $ften;

ge non 3 e^en au f UnreinigPeiten in Den erften SÜSegen aus ganj oet;

fdjtebenen Urfachen entfielen fonnen (baoon ju feiner 3eit)
; fo glatt?

be ich jwar Das gactum, befonbets was Die ewig tütfifcben 3njlam?

mationen anbetrifft, an ftcfj : aber bas Uebettriebene rechne ich ft&t fo

banfe ich ihm ttnb oermutljlicb mehrere Aerjte mit mir, wenn er ber

crfie war, ber uns bie Klippen geiegte , an Denen wie (Reitern Pott?

neu , ich fuche fte forgfaltigfi ju Permeiben (**)
, id> biete alle Grafte

auf) fte in befiimmten fallen $tt entbeefen; unterlajfe auch wohl, fo

oft es fepn mufj, uub fehr gern bie Ausleerungen Durch Den SÖlunb,

wenn ich Ocfafjr ahnte, ober mich zweifelhaft ttnb furjjtchtig fühle:

aber nichts befioweniger bleibe ich Den angefochtenen Mitteln im 0an?

gen fehr gut, ich ha lte m vielen ^ranfl)eiten für einen wahrhaft

IjdliöCIt Attfct/ unb freue mich auf eine Äunjt gefchworett ju f)a;

ben,

(*) SSergl. Schroeder dilT. de febrium putridarum differentiis. §. XIII.

O’puJ'c. med. Fol. II. p. 196.

(**) (Eine gemife Crommelfuchtartige Sluobehnung unb lEmpftnblich;

feit beo Unterleibes
;

(meteorifmus) bep beren (Ejeftftenj "Ciffot u.

51. nacl)brücflich Den (gebrauch ber Brechmittel wiberrathett, fcheint

juweüen ein befottbevS brauchbares Seichen innerer lEntsünbungen

ju fepn. Oculatum medicum eile oportuit, fagt mein toürbigfier

Lehrer 0toll (Rat. Med. T. III. p. 271.) atque emunftae naris, ni

infidentem ventri phlogofin v.oluerat praetervidere : decepit pul-

fus, deceperunt vomitiones faburrales, aeruginofae, vermes ore

reiefti, vt motae turgentisque faburrae raolimina crederes, quae

potius ab incendio fuerant inteftinorum. Dolor ajjiduus alicubi

fixior, tciffum refugiens,
inquies, '»AvcrfAos atque alia . . . meden-

tem periculi commonefecerant.
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6en, beten Ausübung, wenn ich ihrer, unb fle meinet wurbig fet)tt

foll, mit großen ©chwietigfeiten rerbunben ifi.

©efe|f inbejfen, bie ©efaljt bet (Sntjünbungen fet) witflidj fo

groß, alb man angiebt, fo follte man bod) jtwor bie Angabe ent;

fünften , baß bet $trjt gefegt, baß er entweber ben 3ufianb, obwol)f

et fonr.te, nid)t gehörig eitigefehett, ober feine glüdlidje £Bai>i untet

ben Mitteln getroffen habe. $>a$ furchte id) aber,, ifi fo leidet nicht*

Jpt^gidnc hatte ton jeher wenig achte ^rieflet , unb felbft biefe fonneti

fehlen. gefarmt ifi bet wefentüche Unterfchieb einet $$red)atjnet) ge;

gen bie anbete : bie eine fann bie 0d)ulb bet anbern nicht büßen,

Söie forgloö tetfal)ten wie bemohngead)tet nicht oft, wenn wit bett

wohltätigen, aber mächtigen ^redjweinfiein bie 0telle bet fttebfa;

mecn 'Pörechwutjei tertreten laffett, jumal feitbem einige $(erjte be$

Slttölanbeö jenen jur <Panacee erhoben, feitbem man uns gelehrt hat,

butch wieberholte (Sßlbffel ; ©aben bie UnjTdjetheit in unfern ^ennt;

Kiffen jur ftoljen ©ewißheit ju erhöhen (*)!

(Sine (Srfcheinung obet golge will id) bet) biefet ©elegenl)eit noch

«ngeben, bie ich nicht nur an meinem eigenen Körper, fonbetn bet?

mchtetn <Petfonen ,
jumal wenn fte WgMer*« waren, aller totlauftg

teranfialteten «Ptdparation ohngead)tet, bemerft habe. SDian fpürt

nemlich an bettt “Sage be$ (Stbtechenö , noch 6fter ben *£ag nad)f)er,

ein bumpfeö Sß5eh/ norjtiglid) in bet ©egenb beö fuotplichten gort;

falje*

(*) treffe einjig unb allein ben ^Ditöbrattch. ©onff ifi tielleicht 9?te;

manb banfbarer gegen bie (Erßnbung, bev fo bequemen alö oft fiebern

unb notfptenbigen 5>eranfialtung einer 35recbwein)ietn ; ©olution in

tentirenben Slbfafcen. 9?ur fpielen foH man bamit nicht; feine«

©cblenbrian barauö machen , wie ich hi« unb wieber wahrnehme. —
SIber auefr biefeö ©pie^glaö ifJrdparat werb'en »ermutbltcb bie i|t mo#

bifchen {leinen ©a6en ber ^Pecacuanhe fo gut aufreiben, alö jeneö

ba$ ehemalige übertriebene Qlnfehen biefer in ber 3iubr berabfefcte.
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unb ein ober ein paar 'Sage auhdlt, Sföan jtefyt leid>t ein, n>ic baß

jttgehe. £)iefe golge ifl übrigens fo wenig nachteilig, als bic bem

angegebenen @efttl)l oollfommen ähnliche, jebod) ausgebreitetere ©nt.'

pftubung ,
bie man nach bem DJeiten unb §a()rett , ober fottfl einer

heftigen Bewegung, wenn man baran nicht gewohnt ijf, ju {jähen

unb mit ben Porten ahgefchlageit , gevakhfecht ju benennen

pjTegt (*)

§* 27*

£>h heimliche ©efahrett nach fcentüttfttcj gegebenen 23rech*

mttteln su befurchten ftehen ?

0&>a$ bie heimlichen ©efaljren anbetrifft, per benen man ftch furch.'

tett fott, fo geftelje ich, es fchwerer fep, eine allfeitige Be?

ruhigung barüber auf bem «Papier ju bewirfen, als bep ben offenbar

ren. £>enn ber 3eittattm, in welchem bas Uttljeil über Brechmittel

gefallt werben feil, ifl bort unbefiimmt, bie @d)ifane bel)nt ihn oft

auf Piele 2>ahre lang aus, jebern Slugenblicfe biefes 3eitraum$

ereignen, ober formen ftch wenigfleuS Umfidnbe ereignen, pon benen

ber Körper beträchtlich perdnbert wirb, SLßiU man baher ben ©in;

wmf gehörig entfrdften, fo muh utan barthun, bah trgenb eine üble,

ungern gefcl)eue ©rfcheinung , bie auf Otedjnung eines el)etuals genom#

menen Brechmittels gefchoben wirb, nicht ber ©ffeft bes Brechmitteln

fep, fonbern eines ober mehrerer Pon jetten ttmfldnben ober «Potenzen,

benen ber 9J}enfcf) pott ber 3 fit an, ba er ftch erbrach, bis auf bie

3eit, ba ftch fccis Uebel offenbarte, attsgefebt war, £5aS iff aber

Weber im Allgemeinen noch in befottbern fallen allezeit möglich. Oft

fetttten

(*) Geben fo lefe ich i$t bie ©<icbe Pon Jpvn. neumann oovgefcetft. 31. a*

D, ©. 138. am <£nbe beS §» XIV.

1
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fetwen wir unb bet .ftranfe jene Urfadjen nid?t, oft benft man gac

nief^t an jte, oft aud) werben fte bem 9lfjte verl?el)tt. Unb wenn bas

attef) nidjt wate, fo retd)cn unfere ©inftdftcn fo weit tüd?t f)iu, um

aitöjumad)en, welchen ©ffeft jebe Ätaft ehtjeln unb in bet ©ombitta;

timt mit meutern l?etvorbriugcn foutte ober muffe. £>al)cr bleiben bem

©egttet, jumal wenn et Ijdtttifd) ift, 3uflud?tSotter genug übrig, iit

Denen et unfetet fpotten fantt. fBon bet @eite a(fo gebe id? ade $off;

mtng jttt Ueberjeugung fo wütig auf, als es Die ©egenpartl?ie eben;

falls witb tl?un muffen. $lbet inbitefte glaube icf> ndl)et $u tteffen.

t

2>d? l?abe niemals üble folgen auf ein vernünftig veranfMtetes

S$red?mitfel etttfM?en fef?ett, attcl? niemals, unb bas ift gewid?tvo!ier,

etwas Darüber gelefett. ®elbfi in bem gälte bet? ©pbcu^dtlt (*),

auf ben ftd? |)CteU beruft, bleibt es $meifelf;aft, ob bet £ob bet ©Del;

frau vom ‘QSi^mittct ober von bet vetabfdumten antipl?fogifÜfd?en

5Ö?etf?obe l?etrul?t'te ,
ba bod? in bergleid?en gdüeti fettes Mittel wirf;

ltd? ttnjuldjjig unb in fofetn fd?dblid? ifh — genier glaube id? be;

teebtigt ju fet?n , ein Mittel vom bem 9Setbad?te bes dbeimtücnfd?en ju

beftepen, wenn eine SJlenge glattbwütbigee 3eugett, von benen id? (Ei-

nige uacf?!?er nennen werbe, verj7d?ent , burd? beffett QJeraufuütung

Traufen fd?nellcr t>nb voUfommetier jttt @efunbl?eit verl)olfett ju l?abetT,

als o(?ne bicfelbe. tiefes 3utraucn wdd?ft, wenn id?
(

>£eobad?tungen

lefe, betten jufolge bet? einem faft ober witflid? tdglid?ett (von felbfi

entfW?enben) (£rbred?en , baS 2eben wo nid?t verlängert würbe, bod?

jwattjig unb btet?jjig unb mehrere 3<#e fang bat beheben fontten,

uad? 5tusfage eines ^ßed)ltri/ $3orell, «fbifößn (**), vielleicht nod?

mel?ve;

(*) Sedt. I. Cap. IV. p. 73.

(**) Uid?ter fuhrt bte ©teilen barauS an, ln einer Slnntetf. $u bet SMffer;

tation : de natura morb. per vicfrice. Opujc. Vol. I, p. 318. not. i.

m
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mehrerer Anbeter. — SEßentt inbeffeit alles biefeS nicht hinlänglich

fepn follte, wie id) fafl fürchte, fo feljre id> bie Sache um, unb for;

bere nicht nur nähere Befiimniungen über bte Befchaffenljeit unb 0at?

tung foldjet heimlichen ©efafjren, fonbern förmliche Beweife, bafj ber;

gleichen wirflid) nach Brechmitteln entjlattben ftnb, bte nad) vollwich;

tigen ©rünbett, unb ohne beu ©ittjlufj unvorausjufehettber ^bioft;nfra;

ften gegeben würben.

§ 28.

€0?it wc^ent Diente 5lnt>ere t>a$ ©egetttheil bet faserigen

2lu6fagett behaupten.

/^in abermaliger fef>r wichtiger ©nwurf erwdd)ft barattß, baß mef)?

rere ^(erjte gerabe ba$ ©Cgettth&l #on bem behaupten, was

bisher über bie Sicherheit ber Brechmittel hergebracht würbe, ©s

lohnt ber SSflühe, bie tlrfachen auSfüttbig jit machen , von beneit biefe

SOBibetfptüche I>ecruf>ren.

£>ie ©egenparthie hat «wn entweder rnahre üble folgen nach

Brechmitteln gefehlt, ober nicht* 3nt etften galle behaupte ich,

bafj ^btofpnfrajten unb ähnliche Umjfänbe abgerechnet, etn gehler bet)

ber Beranjlaltung ber Brechmittel porgegattgen fep. ?0tan hatte nent*

lieh entweber bie rechte 3eit nicht abgewartet, (9JJan erinnere ftdj

ber erffett Betrachtung $, 16,) ober bett Äorpet nicht gehörig baju

vorbereitet, ober feine glücflidte £öaf)l unter bett Mitteln getroffen —
Pott bepben ju feiner 3 eit ein Lehrers — ober in ber !£)iagnofe ge?

irrt. 2>ieß barf ich nicht beweifeit. $>ie unangenehmften ‘Jhutfachen

barüber bringen ftc^ wahren 5lerjten nur gar ju oft von fclbfl auf,

unb mit ooüftem Ovecht fe|t Spr. ®r. ^etltttann (*) barin eine ber

wichtigem Urfachen ber fchiefen Urteile, übet bie ausführenben nicl)t

nur.

(*) a. a. £>. §• XV. u. ff. ©. 138— 144*
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nur, fottbern übet alle 5lrjnepen. Otadj bent was man bep if>m (efeit

faun unb foll, wenn man fireiten will, fireidje xd) gern aus, was

icfy anfangs barüber niebergefd)tieben batte.

3m atttWtt wenn ein ^^eif ber ©egenpartbep bie üblen

folgen ntd>£ gefel)en f)atte, fo fyatfe man baoon gehört, ober burdj

eignet Diacböenfett btefefben ftcf> ttorjMig gemacht. 3$ fe|e bas 2efj;

te: fo war es notljwetibig, wenigfienS eine $lrt oon allgemeiner ^l)eo?

rie über bie $5efcfyaffenl)eit bes menfd)lidjen körpere unb über bie

Sböeife ttad) ber er leibet wnb fjatibdi, junt ©runbe ju legen» 3$
frage aber, burfte man ftef) auf biefe allemal PerlafTen? £at matt

fie ftreng genug geprüft, besor man fte anwanbte"? Ober benft matt

ftd) überhaupt Zieles babep, was mit ber SÖ5al)r^eit befielen fatm ?

3d) jweifle, wa^rlid)! id) jweifle baran. Qi i|t meines 5lnits unb

Berufs uid?t, bie ©rünbe bafür hier barjutf)un» @o tatet tnufj id)

tnbejfen fagen, bafj bie ^:f)eorie in bem ©rabe, in berjenigen Unweit;

bung, in welcher fte gegenwärtigem ‘tSeljuf etwas beweifen foll,

wie ehemals fo i|t nod), utijiveitig fel)r oft medjanifcb, unb folglich,

ol)ne Umjlänbe, mit ber t^ierifc^en fftatur übet jufammenl)angenb

fep (*) / wenn mir i^r and; nur im minbejten ju siel eintdumen.

$)enti ganj entbehren fonnett unb burfen wir il)rer nid)t: bas ifi mein

uberbad)teS ©laubenSbefenntnifj. — SDem fep jebod) wie il)m wolle,

5ßir wiberfprecfyen uns in jebern übertriebenen ©pfietne, uttb fo audj

hier. 3Bir galten j. Q3» bie (£rfd)ütterungen bes ©rbrecfyens, befon;

bers ber 3ereeifjung ber ©efdjje wegen, bie wir uns babep ol)tte

flanb benfen, für fef>r gcfaf>rlidE>, unb boefy fennett unb behaunen wir

bie burefy eine 9Jienge Pon QSerfucfyen erwiefene, überaus grojje .Straft

Dt 2 beS

(*) Slttcb l)ter mbebte id> gern nocf> einmal auf manche überaus oortreff

lidje ©tclfe in ben piatnevtfcben $luffä£en oermeifen, wenn ich fie

nicht febon febv oft citirt batte.
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beß 3ttpmunenhangß _berfcI6cn* BSir füllen, fo oft wir betnttnffig

hanbeln , baß Erbrechen nicht, wenn &aöurdj ein übler ©toff mit Er;

leid)terttng fortgefchafft wirb. 2Bit halben bie heftigen Unfälle bet

falten lieber jttweilen eine geraume 3ed lang, wenigffenß unterbrü;

den wir fte nicf>t gerabeju, nod) auf bie fürjefie 5lrt, wenn wir

chronifdje Hebet habet) abnehmen feljen, ober wenn wir auß anbern

©rttnben wijfen, bap bie $u fdjnell bewirfte £Kul)e im Dfemnwefen

nicf)t oon ftcherer Stauer fet). 9ftan oerflattet fogar Brechmittel ba;

bet), eben wie bet) cl)ronifd)en 3ufdllen, ba bodj hört bie Ofaturftaft

ebenfallß oft unb game ©tuubenlang überfpannt, l)ier im ©anjcn unb

an ftd), wenn gleich nid)t immer, noch jeberjeit fürß 2lttge, utn Bie?

leP fchttrdcher ijl, fiarfe $lnflrengttng alfo wenigfienß eben fo gefdljt;

lieh fcheinen feilte , alß bet) f)i^icjen Äranfljeiten.

5Doch man h at )
a #on bett entfe^lichen folget! her Bomitife

Bieleß auch Uttb gelefett l £>aß hübe id) felbft. 5lber her

Einwurf, ben man non bergleichen hifiorifdjen $actiß gegen bie 3U;

Idpigfeit Ijetnimt, lapt ftd) gerabeju bttreh bie Eingabe heben, bap in

allen biefen fallen her $lrjt ©d)ulb an bem Übeln Büßgänge gewe;

fen. £>ieß beßwegen, weil wettigflenß eben fo »tele glücfliehe, auch

nicht jit bejweifelnbe Erfahrungen t>on bem ©egentheile oorhanben

ftnb. Unb eben barurn ifi eß unbillig über £>inge ju entfeheiben,

ohne bap man felbff oollgültige Erfahrungen barüber gemacht, nod)

hinlängliche .ftenntnip ober Begriffe oon her 5lrt r>at, nach her man

3(ußleerungen oon oben anfiellen mup. frage ohne ©cf)eu jeben

2(rjt, bec bie Bred)tnittel yerfdjrept, ob er beutlid) unb yollftdnbig

wijfe, Wie, watttt Uttb warum man fte geben foll; ober yielmeht

nur, wie fi'd) bie berttUttftigett Steunbe berfelbett habet) benehmen,

unter welchen Umfldnben fte biefelbett an ; unb wo fte fte außbrücf;

lieh felbft wiberratl)en “? £)aett/ her flolj barauf ju fet)n fcheiitt,

bap feine ©d)ület in brittl;alb 3ahcen nic^t fa^en , wie er in h^‘3en/

anhal;
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anf)altenben unb fauligten giebern and) nur ein etnjißcsmaf ein ^red);

mittel morbnete (*) , bet es bal)et mit bem großen ^f)eile bet euro;

päifdjen Aerjte, unter benen bie gtcfjten Banner waren (**), aufju*

nehmen 9ftuth genug befafj, and) bie gute Hoffnung f>atte , biefe

fd>dblicf)en Arjnepen aus unferer ^Prapis ju verbannen (***)
: t>e Jbaett

felbfl, fage id), tebet gegen biefe Mittel auf eine Art, bie jeben um
partl)et)ifd)en Arjt einfe^en lafit, bajj er, beS (EinfTujjes ju gefdiweü

gen, ben ber (E^arafter unb bie übrige inbimbuetle Sage eines Arztes

jebeqeit auf beffen Ausfage Ijat; —- bie Äunfi, fte j« geben, in ify

rem ganzen Umfange nicht uerflanb , unb bafj bie bagegen angebrad);

ten (Einwürfe $undd)ft aus bem $)lisbrauche ber Mittel cntfianb, ben

et bemerkte, bet auch in unfern lagen noch gro|j genug ifi; mithin

nur btefen allein treffen fonne (****). 3>d) l)abe in ber erfien ‘Bv

ttad)tung gejeigt, nicht nur in welchen ©attungen ber l)i|igen gteber

überhaupt Ausführungen juldfjig fmb, fcnbern auch bie ilmftdnbe

2? 3 unb

(*) «$eilmethobe. i. £f). 2. $ap. ©. 13. ber Ueberfefcung.

(**) (Eben baf. 3. 51). i.Äap. 1. 2$anb. ©. 227.

(***) a. a. D. ©. 238. — 3’d) weif? überhaupt nicht, waS id> bem

ganzen erflen Paragraph biefeS €apttelS (®. 227— 238.) fagen foll,

©er bnritm angebrachte gelehrte Slufwanb beweiji wahrhaftig nicht,

waS er beweifen foll. %n fo fern er eS tl>ut , geben oernünftige

greunbe ber Ausleerungen alles ohnehin unb üon felbf! $u. (Einigen

(Stellen fteht man eS offenbar an, Saf? ihre 23erfa|fer über ben Äranfr

hettSgeniuS im ©unfein waren. SSoit ben auS fo einem ©anjen ge;

jogenen ©chlüfen mag ich gar nichts fagen. — fBerlohren ifi für

mich jebeS @efül;l Pon Wahrheit, wenn ich bet) biefer Amnerfung

irren follte!

(****) 9Ad)t leicht fchdrfte 3emanb bie Unjuldfngfeit ber Ausführungen

in ben Anfängen aller gieber nad>brücflid>er ein als 25agii» ($. 35.

Oper, p, 48. 135. fq. 645 u. f. tp.) 3Acl;tS befcowcmger evfannte er

ihren anberwettigen 9?u§en fel;r lebhaft.
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unb in welchen jte gegeben werben bürfeit. fetSfl,,

tmb man wirb mich bod) wol)I für einen warmen J-reunb bet Bred);

mittel galten, fchloß alle iuflammatorifdje .$vranff)eiten tmb ©omplica;

tionen, fo lange fie baß noch bleiben, attß il)rem ©ebiete auß (*)

;

ich prebigfe für bie ju frühzeitige Beranßaltung berfelbett, fo wie ich

ben fpaten ©ebraud) einfcbrdnfte. 3<f) bemerfte beit wichtigen Unter;

fd)ieb, ber jwifcf>en ben erflen Sagen eitteß ©ntjünbungß ; unb eine«

achten außgebilbeten ©allenfteberß j. B. flatt ftttben muß. %d) be;

wieß ben ©runb unb bie Öiothweubigfeit eineß fel)r oerßhiebenen Ber;

halten«, wenn bie Diebe oon ber Unruhe ber Oierocn an fich genom;

men, unb wenn fie oon bem 3wecfe iß, ber baburch ju erreichen

fleht : überhaupt , wie rnele ©rdnjett erlernte ich nicht felbß an ! Bet)

einer anbern ©elegenljeit fchon gab ich an, baß bie Beljutfamfeit,

mit welcher bie 5lltodter unferer ^unfl bep Brechmitteln $u BSerfe

gingen (**), jum Sheil auö ber Diatur ber Mittel felbß erfldrt wer;

ben

{*) Daß Bepfpiel beß ^äbgenß, beffen Mutige fo übel jugerichtet war

(£aen ^cilmetpobe. a. a. D. ©. 12.) beweiß hoch niefuß anberß,

alß bfe golgen beß 5}'ißbra«ct)ß Per Brechmittel; wenn man eß atuh

für außgemadu annehmen foll, baß begleichen (Erfrbeinungen nicht

oon ber ^ßammation an unb für ftch herfommen fonnen. €ine

Behauptung, »on ber id> bep ^eichenofnungen mehr alß einmal baß

©egentheil fahe. — Dod) Ciffot (lettre für l’epidemie courante.

©. II. 11. f.) füll für mich reben: . . . la difference entre l’etat de

la_,poitrine dans les cadavres des perfonnes tuees par une pleure-

fie inflammatoire
,
ou par une pleurefie bilieufe, n’eft pas aufli

confiderable, qu’on pourroit le croire, u. f. tt>.

{**) ©el>r forgfaltig hat HloecEhof in hiß. epid. anni 1741. ©. 61.

u. ff. Bieleß hierher ©ehorige gefammelt. 9Kan lernt barauß bie

ganje htppocratifche £el;re über bie Slttßfühmngen betulich einfe;

ben

!
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ben «rüffe , intern fte nur bie f>efticjflen berfelben fannten (*), —
BSettn man baß 5llleß jufammen turnt, «nö wenig ober gar nid)tß

tarübet in ^>aettÖ ©driften jinbet, fo i)offe ich lernt man etnfeljen,

fcajj Unbefümtntheit in gegriffen unb Urteilen, Mangel an richtiger

Äenntnijj ber ©rangen, bie felbfi bie $reunbe ber Brechmittel jiel)en,

Mangel an eignet fluger Erfahrung, Berwed)felung beö Mißbrauch

5

mit bem erlaubten ©ebrauch ,
— Sftegationen , bie unß alle oon ge?

wifen ©eiten entfärben, — ben Cetbarjt wie beffen ganjeß ©efolge,

(ju bem ftd) noch uberbem oft Sßadjbeteret) unb Borurtl)eil beß ^lu?

fel)enß gefeilten;) jur gcinöfc^aft gegen bie Brechmittel oerleitet l)a;

ben, — Unb b)iemit wirb auch ber Borwanb entblößt, baf man

beßwegen feine Berfud)e anfMett, beßwegen mit eignen klugen (Ich

ju bclehrut nicht wagen bürfe , weil ber Bachtl)eil fatifant fchon er?

wicfcn fet), ben bie $lußleerungen oon oben in feigen ^tanfl)eiten

heroorbringen , unb eß bemnach unverantwortlich fepn würbe , attß

blofem £i$et, bie ©ad)e fetbfi gefel)en $u haben, Unheil unb ©d)a;

ben anjuridjten, — 2»^ füf)fe teu Bweifei/ ter meinen tefern tyi:

bet) noch wegen £>aen$ fonfiiger unoerfennbarer ©rofe jttrücf bleibt;

id) will ihn ju lofen fu^en, Buyor nur noch Stwaß über bie Diecht;

fertigitng jener Eingabe oon einer ©eite mehr, unb über bie ©egen;

attjeigen ber Brechmittel überhaupt,

©inocrßanbeti, famt man jagen, bafj ber $lr$t am ubeln $luß;

gange wirklich oft ©djitlb fet), fo folgt bod) barattß nicht, bajj er

eß aUcjeit fei), £>aß gebe ich ju, £)er ©runb mufi alfo entweber

in bem ©ubjefte felbft liegen, baß tn.vt burch ben üJlunb attßfuhrte,

ober in ber 5irjnet) alß Brecharjnet) überhaupt, ober alß Brechmittel

oon befümmtet ©attung, 2>m lebten $aU fann wieberum ber Bor;

wurf

(*) Sluch ©ybenham wünfchte jich ftc^ererc ^Brecbarinepen , alß feinen

SCRetallfafvan. Obferu. Se£t I. Cap. IV. Oper. T. I. p. 32. fg.
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n>urf auf feen $tr$t $urücffatten. £)etm warum U)dljftC er gerate

fetefe $lrjnet) unt) nicf>t eine anbere? £ßatum mißfannte er ben Hm
terfd)ieb , ber unter tfynen flatt ft'nbet? 3U fduer 3 e*t ($• 42.) t)ier?

über baß Weitere. 3 !rt ev (^en iß &cr Gftinifer fcetjlid) fdjutbtoß,

wenn eß it)tn unmöglich war, feie 2age beß Traufen ganj jit feurd)^

flauen, j.. wenn ber 9ttagen, of)ne tnerflidje 3e‘d)en barattf, mit

einigen benad)barten (Bingeweiben unfe feiten wibernatürtid) oerwadj*

fett tß, wenn bat)er fein wirf(id)cß ß;ebred)en, fonberh ftatt beffert

f)eftigeß ^Bürgen, ©d)mer$en, Söerfdßimmerung beß llebetß, u. f. w,

entfiedern $tber benn erwddrß aud) gegen baß Mittel fein gegrüube?

ter (E'inwurf, weit bergteidjen 3u f^^ e feiten finfe , unb baß Hebet, baß

fte wirfen, im 33er!jdtmifj mit ben Hebetn, bie auß ber Söernadßdfji;

gung beß nemUcfyen ^Qiittefß entfielen fonuen ober muffen, ein itnenb;

tid) fteinerß unb ungewiferß Hebet iß. 5Eßetcf>er 9tr$t oerbeut ^rebfe

ju offen , ober .förebßfleinc gegen baß ©obbrennen ju gebraudjett , weit

einige wenige Cettte oon biefen wie oon jenen, 5(rten oon @d)arfadj;

ober 9ieffel;3ütßfd)tdgeu befommen? — 9ftitt)in bteibt Ijier nur tiod>

^u unterfucfyen übrig, ob nid)t etwa baß bittet atß £5rcd)nttttcl

fcfyaben forme? 3$ ßöe ben t)6d)ßen, bcfien $att. >^aß SSomitif

war rid)tigft inbicirt, eß würbe jtt redetet 3«t, mit gehöriger 5(uß;

wafß, in madiger £>ofe gegeben; unb bod) beofeacf>tete man barattf

mancherlei) ttnangene{)me ober jwecftofe 2Reroemmru()en (*). SRadj

reifer Hebcrtegnng erftdre id) mir bicfe (£rfd)einttngen ot)ne ben minbe#

ßen Hnwitten gegen bie 2trjnet), id) weif? ße tfjr wof)t gar £>anf. ©ie

entfernte, benfe id), einen ;* t beß frdnftid)en ©toffß. SMe $otge

ifi freiere, (ebt)aftere 3faroentt)dtigfeit. Hnterbeffen btieb ein anberer

i£f)ei( ber Materie nod) jntttcf, ober and) fonß irgenb eine ßocfenbe

oietteid)t ferne ©d)drfe, (Erubitdt ober wie man eß fonft nennen witt,

würbe

(*) >8ergt. .£>r. Plattier in be ifeaett i. 33b. ©. 371.



würbe, burch bie Wi, nach welket bergleichen $lrjnet)en wirfen, auf/

gerührt unb in Umlauf gebracht.' (Es mochte mm biefes ober jene»

gefeiten, fo mujjfe ber angegebenen golge gemdf), bas Ettervenwefen

notl)wenbig gegen ben heterogenen 3eug empftnblid)cr werben, als ju/

vor. 3d) fel)e ba^er mannigfaltige Unruhen, vielleicht fidvferS ^te/

6er nnb ähnliche (Phänomene eutfief)en, bie fef)r leicht gattje ‘Jage lang

fertbauern fbnnen. ütamod) gereuet es mid) nid)t, biefelben burd)S

2$red)en erregt ju fjaben, gfaube vielmehr burch bie (Entfernung

einer genügen Quantität fünbigenber Materie, burd) bie (Eeroecfitng

bec Jftervenfraft immer noch ju gewinnen* 3ene reijt meinen ^rait?

fen i|t nicht mehr: (Eine Quelle iji verjiopft, bie wenn auch nicht

allemal i|t, hoch mit ber 3eit gefährlich werben fonnte. 5litd) war

id) fd>ulbig, ber gewinn ©efaf)r mit Jpinbanfe|ung einer ungewi^en

abptl)elfen, fo oft unb fo lange wenigfienS, als biefe nid>t großer als

jene festen. — 0d)eint ober ift fle bas, bann ftnb fteplicf) Q3red)/

mittet unjuldjjig: aber bann erfennt and) ber greunb berfelben bie

©egenanjeige felbft als wahr an« — $)a6 Dieevenmefen wirb nun/

metjr bas Uebrige bejfer unb leichter bearbeiten, bie ^unfi wirb für

bie 3ufunft minber gefd)dftig fetjn, if>re 0orgfalt auf anbere 3wccfe

richten burfen, u. f, w« 0d)weift iubejfen bie Sßervcnanfirengung je

juweilen aus, fo fenne id) Mittel genug, bem Unfug (Einfalt ju

tl)un, unb biefe Mittel tdufd)ten mich unter folchen Umfidnben nie,

0o fel)e id) beim wieberum, tmb hoffentlich auch meine £efer , befon;

bers wenn jte ben Entwurf hinlänglich ausbitben wollen, einen ^heil

bes Unjuldjjigfeits : ©runbeS verfd)winben, — (Einen anbern % l)etl

hebt ber von Sßcmitifen unabhängige, unb unleugbare (Einjiufj bes

Ä'ranfheitsgenius, ber (Einjiufj bes ben Otersen eingeprdgten wiberua;

turlidjen (Eharafters , ber aud) bann noch eine 3eitlmig fortbauertt

fann, nachbem bie materiellere Urfadje, burd) bie er wuchs unb ge/

wahrt würbe, entfernt iji, — Üleid)t biefeS nicht l)«1 / &en (Einwurf

0 völlig
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üöllig jtt entfraften , fo bitte id? um genauere SDatflellttüg beffetSm,

fo fordere id) Beobachtungen, follte es auch nur eine einjige feptt,

bie mid) vom ®egentl)eil meiner Angabe überzeugt, ©ne $lnforbe;

ruug unb Bitte, bie bei? mir nichts weniger als elenbe ©djifane,

fonbern blofje fimple golge., beö oft nur ju feljfifudjtsvollen ©ttebenö

nad) Sicht unb Eöahtheit, befottberS bann ifl, wenn ich »vtir nicht

getraue, über ben wahren ©eljalt bet Erfahrung unb ^heo^e 3 e3crt

anbere theoretifche ©rünbe allein ju entfd)eiben, Unb bieö ifl ^ier bec

$att.

3ch hübe mir uemtid» ben Begriff von ber Entfleljungsatt jener

unangenehmen folgen nach Brechmitteln nod) von einer anbern ©ei;

te, etwa folgenbet ©efialt: Brechmittel erregen Oletvenunruhen. Un;

jertrennlich von biefeu ifl eine wibernatürliche SSBirfung unb Bcfchaf;

fenheit bet Organe unb ©afte ($. 8» n.) © ifl baher möglich/

bafj bie Organe and) nach geenbtgtem Erbrechen noch eine ^eitfang

unnatürlich fortwirfen, bafj ein ^h e^ öec @<*fte burch ben $lctum

beö Erbrechens umgeformt, mithin eine 5lrt von franff)aft<m ©toff,

ber bemnddjfl bie angegebenen Erfcheinungcn mit bewirfen l)ilft , burd>

ein Brechmittel felbfl erzeugt; bafj alfo biefe 5ltjnet)en aud) beöwegett

unjuldfng werben fönnen. — 9lun leugne ich jwat biefe Möglich?

feit, weil fte aus richtigen ^rdtniffen folgt, unb beten Effeft, fo oft

fte wirflid) wirb , feineswegcS : bodj l)alfe ich if)n bet) einem madigen

Erbrechen , wie es ber vorftd)tige 5lrjt veran galtet, für unbetrdd)t;

lieh, weil bie ttrfadjc, von ber bie Zerrüttung ber flüggen unb feflett

Xheile herl°mmen föll-, bet) einem Brechmittel nicht anhaltenb genug

ifl ,
unb wenn fte es ifl, weil ber ©«haben fraft anberer EBirfuttgen

bet Bomitife leicht erfefjt wirb, weil eine SDlenge analoger Erfcfjeinum

gen, bet) benen ebenfalls eine heftige SSBirffamfeit beö OlervettwefenS

flatt ftnbet, weil biefe, fage id), tmgewöhnfid) f)oh e ©rabe freplid)

abgerechnet, wo nicht gatij unfd)dblid), bcch wenigflenS nicht als btt

trdcht;



trädjtttdj nachteilig wahrgeuommen werben, tmb enblich weil ich in

bet Ausübung ber föinfi, bie bec ^()eorie nach $u befurcf>tenben gol;

gen niemals gefef)en ju i)aben glaube* SDiefe ©rfahrungen ftnb inbef

fen nur negatin: aud) fann ich bet; if>nen falfcf; ober einfeitig gefef)en

haben, u. f* w. £>ieferwegett batf'ich, um mich unb $lnbere yon tuet?

ner SKetjnung ju ubetjeugen, über biefe ©adje uicf)t bictatorifch ent;

fcheiben, fonbern td; rnujj fte juüor ber Prüfung unterwerfen, bie id)

mir jttyor erbeten
,

ju ber ich aufgeforbert habe. 9lur auf bie 5lrt

fann bie S83aljrl;eit gewinnen, unb ber ©chtiftjieller ein ehrlicher ^ann
bleiben*

§ 29*

©twa$ über t>ic ©egenansetgett ber Brechmittel.

ßtiebt es benn aber gar feine ©egeuaitjetgen; gegen Brechmtfc*

tel? MetbingS! 3utt>eilen fel)r wichtige , bod; ftnb fte feiten,

felbfi nach $ijfot£> O Slusfpruche feiten* £>ie galle, wo fte gar

nicf>t angcjeigt, unb in fo fern contrainbiärt werben, t>abe id) in ber

erften Betrachtung angegeben, lieber bie ©egenattjeigen, welche aus

gewinn angefiammten (**) , chronifch ? franflicfyen unb übrigen inbiyü

£> 2 buellen

(*) Sur l’epid. courante. ©, 110. U. f.

(*?), 2Benn ^oreft (ObJ. Med. Lib. XVI1T. De ßomachi qffectibüs.

Obf. XV. Schol. p. 156.) fingt I Dißculter vömurit.. '.
. qüi viilos

latitudinales tunicae extrinfecae ßomachi debiles habent; fo möchte td)

nur nod) bie Seichen wiffen , an benen ber (Tltnifer btefe 2lrt yon ©e;

genanjeige erfennen fann. $Dod> fchenfe ich tl;m bif gern , weil er

auf ber folgenben ©eite baS JSperj hatte brucfen ju laffen: Leuis vo-

mitus ( artificialis ) . . . a fuperionbus partibus avertit materiam ,

fenfus omnes iuuat, & aciem imprimis oculorum exacuit., & ab

inferioribus materiam inanit, ß modicus eß. (Unb ttUC einen folcbett

jwecft
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buellen Sage ber .ßtanfen, j. B. bep oorhanbenet @d)wddje, u. f. w,

entgehen, habe id) ebenfalls l)iec unb ba gerebt, 9)}an fennt fie oh*

net)in* $)ie übrigen entfpringen bep ^t|tgen ivranfljeiten aus bern

@t| ober Ort, in welchen bie beträcf>tlid)|len 3u falle jtchtbat werben,

Unftreitig finb manche fe^r wichtig; oiele aber, bas benfc id) bctj

@elegenl)eit ber folgen, bie man ben Brechmitteln non @eite bec

Dichtung aufjubürben pflegt, f>inreic^ent> bewiefen ju haben, finb nichts

anbers als ©eburten einer unmännlichen ^urc^tfcsinfett unb falfcher

^f>eovieen , unb felbjt bann, wenn fte bas nicht ftttb, macht h*et wie

allemal bie indicatio vitalis, wie man es nennt, juweilen flarfe 3luS;

nahmen notljwenbig (*) — Ueberhaupt jMe ich mir, fo oft ein

3«>erf

jwecft ber pernunftige 2lrjt ab) unb auf ber 155 Seite: Hippocrates

bis in menfe vomitum in corporibus fanis probauit, (baS tabelt aber

fchon (Sälen mit 3iecht. 33?» f. ben jungft erfchienenen bvitten Jheil

Don Richter Opufc. Med. Proluf. de lege confuetudinis conalianda.

S. 273.) Aliis tarnen fufficit, bis in anno, vere & autumno (ba:

pon habe ich felbfl Erfahrungen). Nam cum aequaliter fiat, aegrum

praejeruat a plurimis morbis, & renum & pedum vitiis, u. f. tt>.

— ^ch flelle biefe Slnnterfung hierher, um furchtfamen £cfern oon

Seit ju 3e«t mit Belegen oerfchiebener 2lrt neuen 93?uth ju machen;

ba ich auS Erfahrung weiß, waS Theorie unb $raoccupation in ttnS

bewirfen fann.

(*) hierüber eine treffliche SluSfage beS tiefbenfenben £entin : Phleboto-

miam . . . vitro fequebatur . . . v’omitus (in einem epibemifcheh,

gallicht - fauligen lieber) . . . Haec naturae velb'gia . . . meis auxi-

liis premebam, largam ftatim, eamue repetitam ipecacuanhae do-

fin fuggerendo, nullo contraindicante in computum dufto , cum
palam effet, aegrum, omifio hoc remedii genere, in detrimen-

tum, nullo moliinine reparandum ruiturum. Quoties enim de vi-

ta aegri agitur, contra indicans plane nullum audio, neque au-

diendus eft periclitantis famae metus, n. f. W. Memorab. Clms-
'

tbalienj. p. 23.
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3wecf burch Ausführungen an fich erreichbar ift, unb ihr ©ebraud)

nur burch bie Umjtdnbe un$uld$ig wirb, bie ©egenanjeige alb ein

^>mberni§ bor, bab bem getaben SBege entgegenjieht» SDer £Beg

felbfl wirb baburch nicht frum ! £)odj ich «de $u einem anbern

fünfte, über welchen man begierig fepn wirb, meine SSfteyming ju

hören»

§ 3o*

|) a C tt!

Äaett, fprid>t man, ein 9Hann bon Talenten unb grofer ©rfah?

rung, wibemUh tnt 2lu£fühnmgett, «nb bennoch behanbelte

er, nach fe*nec eigenen Ausfage (*), bei? einer gewifjermajjen entgegen?

gefe|ten 5ftetl)obe bie ^i^igen ^ranfheiten mit bielem ©Incfe» — @e;

lingt eb tnir hierüber etwas Befriebigettbeb ju fagen, fo fallt ein ffar?

fer ©inwutf gegen bie 3uläfjigfeit ber Brechmittel bon ©runb ans

weg»

Abgerechnet, weil bab nicht treffenb genug ijl, baf «£>aett SBvenfch

war, unb atfo irren fonnte; ba| er alb Arjt, feiner übrigen @r6|e

unbefchabet, gewifje ßieblingbmepnnngen heg^n fonnte, bie bebwegett

noch nicht 2CBaf>rf>eit würben, weil er fte bafur hielt; baft einige fei?

ner Behauptungen, wie bie bon. ©jranthemen (**) bom 0}achtl?eil beö

5ftol)nfaftS in jcbet Blepcolif (***) unb felbft fein SDBiberwiHen gegen

Brechmittel, bon Sftännern, bie an Erfahrung unb ©ewicht nicht

0 3 gerin?

(*) ^eilmethobe 1. Sh» 2. $ap. ®. 12. u. f» tSJJan f. auch, mß Jf)r»

Platner fagt. 1. Q3b. ©. 374.

(**) er hiebet) bte firetttge (Sache berfehre, in feiner ©laubwurbig?

fett berbdchtig fep , u. f. t». bab hat man fchon lange gefagf. 93?. f.

Jjprn. $rof. Balbinger ‘^ranfh* einer Armee. ©, 196»

(***) 6toU’e Erfahrungen baruber finb befannt.
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geringer, an 3<*f)f wett grofjer ftnb, täglich mehr SÖSiberfpfuch ft'nben;

bafj er felbfl feinem 0pflem oft ungetreu warb, wie ich juvor an

inextern Orten barthat , nnb 0tellen in feinen 0djriften noch mel)r

außweifen (*): bajj er ftd) für einen eifrigen Berefjrer «£)tppOCttttt6

unb außgab, ohne jebod) Die 9ftetf)obe biefer 9ßdtt;

tter $u befolgen, Die auf Brechmittel, j« feiner 3 eic gegeben, auch

t>iel hielten, — übrigen« wie. jeher grofje $Dlamt baß 0<f)icffal h<* ;

ben , oft nüßverflanben ju werben ; — fo fonnte man vielleicht be;

rechtigt fepn , feineßwegeß feine Erfahrungen ju leugnen : bavon bin

ich weit entfernt: fottbern nur, wie ungern ich baß auch fage, ße;

htttfamer bet) ihrer Erfldntng ju verfahren , alß man tl)un farnt,

wenn man einen Berfajfet bloß auß bem ©lanje feiner 0d)riften be;

«rtheilt»

* ;> ;ij
:
)'f1 1

",
...... 'i.'C: : ir» ,1

3jdj h«6c eß auß bem 5Nunbe eine« achten unb vieljahrigen

0d)ulerß, wenn ich nicht irre, auch eine« Cieblingß, jttm wenigfielt

eine« großen Bereljrerß von ^>aett , bafj felbft nach $lußfage ber ^ran;

fenwdrterinnen Die .^ranfheiten im 0pital biefeß 9D?attneß ganj an;

berß gefialtet waren, alß fte eß iljt bei) ber nad) beffen 2obe veran;

berten Eurart finD : bafj man mel)r bößartige gieber (**), überhaupt

Diejenigen felgen öfter fahe , bie anbere Beobachter mit 5ug nnb

SRed)t auß verabfdumten Evacuationen hcr^e*tctt /- nnb baj? man eben

beßwegen folche Mittel häufiger anwenben mufjte, befonberß benn aud>

3ugpffgfler, beren ©ebraudj bann nicht feiten notfjroenbig wirb, wenn

bie ^ranfh«ten burd) 0chulb beß 9lrjteß ober Patienten, nicht auf

bie bejle 2lrt behanbelt, ober wie man eß nennt, verfdumt werben ; wenn

man

(*) j. 93 . 2. 2h- i. $ap. (i. 93b. ©. 93. 9?r. 1.)

{**) 2)ie caufa vix detegenda war für anbere 2let$te fel>r offenbar. SJJ.

f. etwa TlSSOT epift. med. pratt. p. 240. U, f.
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man ihnen anfänglich ju biel gefchmeichelt hat (*) (Sben bet wür;.

bige SOlann, bet mit biefeS erjdljlte, faf)e (ich genöt^igt, weil er ba?

mit nicht ausfangte , in bet Jolge feines ßel)rers QJiet^obe , bet ec

bom Anfang , wie natürlich, ganj ergeben mar, in eine b6Hig entge;

gengefe^te umjuwanbelit, maß bie Beljanblung ber ^i^igen .föranfhei;

ten tn Abftcht auf Ausführungen anbettiffi. £>et taute Bepfall,

beu bie kennet feinet nunmehrigen Jpeilart jollen, bas ©lücf, mit

bcm er täglich eine SÜlenge hi^tgec ,&ranfheiten behanbett, geigen offen;

bar, mie borjüglich btefe Berdnberung fepn muffe,

3<h fürchte nicht; baf? man übet biefe Ausfage, auch nur bon

ferne h £r, beuteln merbe, ©ie foü ba flehen bloß als ©emicht fü-t

eine Nennung , bie feine unfruchtbare Theorie, fonbern bom wichtig;

fien (Jinjiuffe in bie (£linif ifi, ©ie mußte gefagt merben , meil eine

Behauptung, ber baß Anfefjen ober ber Bepfall eines fo fcharffwni;

gen, in ©ebanfen unb Porten bepnahe berfühterifch'en Cannes, als

spiatnet ifi, noch to°r ^urjem juwuchs, mächtigere ©rünbe bebarf,

wenn man fte eingefchrdnft miffen will, Gfljrwürbig bleibe ber Stame

eines ipaeit#, gefc^a^t werbe fein Anbenfen, feine ©driften bep

uns unb ber Fachwelt ! — £)odj was bebarf es einet weitläufigen

©ntfchulbigung ? ©plitter; üiichtet werben mich dennoch berbammen,

unb billige Sefet fleh beffen erinnern, was £>aett£ Oiachfolget in bet

ÜehtjWle, ein in allem Betracht, h^r aber befonberß wichtiger 3eu3c,

£etb

(*) Quando ego folus aegrotorum tneorum curam incipio, & mea
methodö febres curo

,
raro tales malignas febres obfervo ; fed

quando ad curationem ab alio coeptam vocatus fum, .... miile

differentia, & grauia obfervo accidentia, quae frequenter foboles

funt methodi deprauatae, non vero naturae morbi. ßJGLlU. prax.

med. Lib. I. p. 52. gftan £>evgfetcf>e htemit bie ülußfage beß (Suibeti

in Ciffot für l’epid, cour. ©. 84. — dürfte man hoch unterfeptei;

ben !
•

5
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Jpert Diät!) (gtoll bott t>e -fwit fagt : in perquirendis mor-

borum chronicorum cauflis mire fagax, & in iis fanandis mul-

to felicior, quam in acutis (*) Sitte 2tusfage, bie bem hantle

ton einer ©eite Stjre ntad)t, welcher f?d) bie wenigen Stcrjte rühmen

Fennen* £>enn uoefy in unfern ‘Jagen ifl bas Pottfontmen wahr, wer«

über ©pbcttjjam (**) &«9 ber SSefyanbtung ber cf>ronifc^en ^vranff)ei;

een ftagt*

2£at alfo ber Wiener Peibarjt ungtücfticf) ? Äeinesweges. ©ei;

«er Jjmlfe perbanfen unjtreitig Jaufenbe il)t ßeben unb @efunb(>eif.

5t6 cr »wenn es barauf anfoutmt, eine gemifie 2ftett)obe in 5lnfet;en j«

bringen, if)t bie 5CBurbe eines ©runbfaljes ju perfdjaffen, überhaupt

wenn bie Diebe pon mebicinifd) ; praftifdjen ^Dingen im $(ttgcmeinen

ifi; fo barf matt ftd) nie genügen taffen, eine SDIettfobe überhaupt ju

teiffen unb ju befolgen, fonbern man ntufj nach bet befien trachten,

biefetbe feunen unb geprüft f>aben* ©o einteuebtenb biefer ©a£ ifi,

fo wirb er bennodj oft überfeljen ober Pcrfannt. J)ie Urfädje baron

liegt nid>t immer in bem Zutrauen, bas jebet 5trjt auf feine, —
Pietleidjt oft nur feitteö £el)rerS SÖietljobe, als auf bie befie fe£t; ob;

gleid) tiefes unb eine trage ©orgfoftgfeit uiet baju beiträgt. $(uef)

ifi fie nid)t immer eine gotge bes ©tücfs unferer Suren, baS mau

fdj juweilen aus fet)t jweifelfyaften J)atis uotredjnet, fonbern mir l)a;

bat mancfyesmat nur unterlaffen, über bie ©rüttbe biefes ©a|es nad);

jubenfetn Ss fet? mit ertaubt, ein paar Stßorte barüber t)erjufet$eiu

§ 31*

(*) Rat. Medend. Vol. III. p. j?8- — .£>r. #ofr. 0enjft fagte neuerlicbji

ton ^aeno ^etlmetbobe: Sincerus, caftus & exaftus auftor

in deferiptione morborum, ceterum in theoriis, explicatione, fae-

pe etiam methodo
,

non probabtlis. ( Comment. I. de methodo di~

Jcendi artem medicam. IVirceb. 1280. 8•)

(**) 3 ttt Anfänge ber Epifi. II. re/ponfor. ©. 203. tt. f*
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§
S5ou kr ^otljwetttHcifeit, mehrere £etlmetfjröett $u fenuett,

um frte hefte su mahlen.

§CVlannichfaltig ftnb bie Utfad?en $it .ftranffeiten , mannid?faltig bie

*
Utfad?en bet ©enefung. £ßit bemetfen einen anfehnlicf?en ^i)eil

ber letztgenannten weniger, weil utiß an bet golge genüget, bie ba ift

©efunbl?eit. £>al?er fornrnt eß, bajj wir fte in bie Siedlung bejfett,

waß wir burd? unfere $unfl leiteten ober nicf>t leifieten, feltner ober um

ter einem anbern Dramen eintragen, als eß ftef? gebührt, -ober aud?, bajj

wir fogar einen ^tl)eil berfelben in einjelnen fallen ü&erfeljcn ,
wenn

gleid? er bie Btifmerffamfeit ber ©linifet im ©anjen genommen t>ott

>ef)er an ftd? jog. 2>d) niepne baß unter bem 9iamen ber ©rife be;

fannte ©efd?dfft ber Statur, bet? ^tanf heilen if>re Integrität l?erjtW'

(teilen» 9ftan erinnere ftd> nun ju gegenwärtiger ‘Slbficht an bie 33er*

fd?iebenl)eit biefet ©rifett, unb man wirb bet?nal?e über bie jahlteid?en

SSftoglichfeiten erftaunen , bet? weld?en bie ©enefuttg von ein unb ber#

felben f>i^igen Äranfl?eit, bet? ber einen jebcd? mel?r alß bet? ber am

bem, nid?t nur ftatt ft'nben faUtt, fonbern bet? weld?en man fte Wirk*

Itdi) beobachtet f)af (*). SQIatt erblicft alßbemt ^ranfe gefunb getvor;

beit , nid?t nur bttrd? bie gewöhnlichen 5lußfonberungen ber ©ebdttne,

Öfteren unb Jjtaut, fonbern auf viele anbere, oft wunberlid?e Wirten»

3$efannt (Tnb bie fritifd?en 2lußflüffe , 5lbfd|e, Uebetgdtige, u, f. w.

£>ie ©rfalfmng, bie 33efanntfd?aft mit bet tl?ietifchen Defonomie, ober

bepbeß

"(*) 2U(e ©chriften ber Beobachter ftnb voll bavott, befonberß bie von

epibemifeben $ranfl?eiten hanbeln. Um je-boch bie ©ache mit Gittern

Bepfpiele ju belegen, ber Slnfdnger wegen, will ich auf ben elften

ben befien, auf ©arcone alfo (©>efd?. ber ZU'anFl?* in Heapel.

21?* 2. §, 41a, ©. 115, u. f.) hinweifen.

,



bestes juglekh, M)te» aber, bajj biefe $Bege ober Mittel jut @e;

ftmbl)eit, biefe rerfchicbenen Büßgänge einer fyi|igen ^ranf^eit ron

fel)t ungleichem SSBerthe ftnb« £>aher entfielt für ben clinifchen 5lr$t

bie Pflicht, fotvo^l bie .föenntniji berfelben fleh ju erwerben , al$ auch

bet) ber Jjülfe, bie er ber fftatut leiden miU, benjenigen £Beg einju?

fchlagen, bet unter ber 0ajfe ber 9ftoglichfeiten ber befle ift 3)ec

minber gute wirb in folgen Üvutffickten ein fehlerer, wenn gleich auf

bemfelben riele ^ranfe genefen fbnnen (*) %n wie fern nun bie 9ttit;

tel baju unter bem 5Borte s3)?ethol>e befaßt werben , in fo fern wirb

e6 ‘jßetuf, auch bie beflen SÖiethoben ju fennen unb außjuüben, $tet);

lieh genefen bähet) bie ^tanfen leichter, bie 3ufütfe werben bann nicht

f»

(*) (Staut, ben einige feiner fanböleute ihren jtt>ct>ten Sybenham neiu

nett, fuhrt in fernen 23eob. über bie natur u. Teilung ber #e*

ber. 198. ein fj>ter^er paffenbeö Q3 ei>fpiel »on $met) Siebten mit

berfchie&enen Jjpeilmethoben an, baö mir um fo auffallenber mar, al$

tch (Gelegenheit gehabt habe, eben ein folcheö $aar ^Jractifer fennett

$u lernen. — 0ne für gemife gdlle lehrreiche (frflärung giebt J?r.

pienctS . . . orta ex quocunque ftimulo febri
, • praeualebit pon-

dus mouendorum ipfas vires motrices, minues pondus mouendo-

rum, & auxifti rationem virium motricium. Haec videtur eile

ratio, cur contraria ita fub methodo non plures aegri ex febribus

moriantur, cum ille, qui V. S. copioüs ac emollientibus ac aci-

dis naturam ac vires coftrices quidem exhaurit, copiam tarnen

coquendorum aequa ratione imminuit, ac hic, qui V. S. copiam

coquendorum non minuit fatis
,

aromaticis ac neruinis remediis

vires coftrices fuftentet ac augeat. ObJ. medic. decas prima, p.??.

fq.
— ©0 ifi eg auch begreiflich, wie bie antiphlogifnfche Sföefhoö*

(cuius haud dubie praecipua vis eft in mutanda frangendaque de-

generis putredine bilis. Brendel.) in gaüicf)ten ober faulichtew

Äranfhdten immer noch «h^tt 9?u$en haben fann, ohne bajj fie be&

wegen für begleichen gälte im Allgemeinen $ur beften werbe, unb bie

antibilibfe gänzlich »erbrange.
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fo fchrecflid) unb »ielfadj, bie J?>6f)e bec ^unjt tdeibt unbemerft tmb

unbelotynt; bec 9?uf beß .^ünfKecs eingefchcänft ;
— aber wem bauest

nid)t bec ©ebattfe, ftcf> von biefec ©eite reefannt fetten ju fotwen,

Diel meljc nod) als ©eift bec £)ulbung an?

£>ie $ler$te befiimmen nun bie 33o(lfommenheit il)tec (Euren, nadj

bec ©id)ecf)eit unb nach bec ©efd)Winbtgfeit , mit bec fi'e helfen»

Untecgeorbnet biefen bet)ben Erfocbecniffen , aujfecwefentlid) iji es,

wenn bec 5lcjt jugleid) bemüht, unangenehme Empfi'nbungen bet)

feinen Patienten $u permeiben. ' Es feagt ftdj bafjec, auf welche 5(rt

biefe 3tt> ecfe <wt beften ecreic^t werben? £)ie allgemetnfle 9ltitwoct

ift: burd) bie befte Entfernung bec Urfacben. SÖeil abec l)ier nur oon

folgen Ucfadjen bie ütebe fetjn barf, welche ein ©egenjianb für 5lu$?

fuhrungen ftnb; fo muß man, um bie Antwort ndhec unb fcudjtöok

lec ju befftmmen, erörtern: Etftltcb welchen 2Beg fchldgt bie Sflatur

bet; Entfernung eines franfßaften ©toffs ein, wenn bec befolg bec

erwunfehtefie fepn foll? bebarf fte bet) biefem ©efchdfte

einec funfblid>en Jpülfe? unb brittCH^/ welches ift bie befie JjmlfS*

metßobe unter biefen UmjMnben?

§ 32 *

Oeftcrer 23ot:$ug ber auöfufjrettben OTet^ot>e bot

anbertt»

<J^ie natürlichen SluSnmrfSorgane ftnb untfmtig bie gefebtefte*

ftetl unb ftcherftett juc Entfernung eines Äranfl)eitfioffS« ©ie

ftnb im gefunben 3u f^
anJ)c }U 5lbfd)eibungen überflüßigec ober abge*

nußter Styile bejiimmt: bie Erifen, bie baburd) gefchehen, erfennt

man, an (ich genommen, als bie natürlichen , furjeflen unb uollfom?

tuenden. 9Jian bureßbeufe alle SKetljoben ron bec 2öelt Einfang bis

ißt, bie juc Teilung bec $canfheiten rotgefcßlagen, unb in Slnfehen

geblieben ftnb. ©ie jweden alle, nad) meßt ober wenigen Umfcßwei;

^0 2 ^ fen.



fett, einem großen *tf)et(e und), auf t>ie Aufred)terhaltung biefet Jttiv

ctionen ab, (Sß wäre überflüjiig, mehr barüber ju fagen.

SDafj bie 9?atur bet) biefem @efd)dffte nicht immer ftcb ge*

nugC/ habe id> an feinem Orte im Allgemeinen bartf)un muffen, ob#

gleich eß anecfannte £Bahrljeit , unb »on fielen fcf)on baß 9Zemlid)e

getl)an ifi. Vet) bem $alle, ben man gegenwärtig betrachtet, ftnb in#

beffen einige befonbere Dlücffcf)ten notfyig, um bie Art eirtjufeljen,

nach welcher man babep berfahrett mujj.

@o oft alfo ein ^ranfbeitßfloff in bem Äbrpet oorfjanben ift,

fo erleibet biefer eine wibernatürlidje SBerdnberung , bie bei) b*b*3en

giebern allemal um fo oiel nachteiliger wirb, je langer fte gebauert

bat, £)er ©toff octl)dlt ftd> nie ganj leibenb, er wirft oielmehr in

jebem Augenblicfe auf alleß , waß er in unferm Körper berührt. (Sine

natürliche golge ifi Verbreitung beß Verberbniffeß in ben ©dften,

unb burd) biefe in ben feften ^be*(en / alfo aud) in ben 9?eroen, $)iefe

wirfen fobann unotbentUcb , oerberben wieberum einen *£1)^1 ber ©df*

te, u, f.
w, £>urcf) feine Äunfi oermag man aber beffer ber SRatur

ju halfen, alß burd) biejenige, bet) welcher ihre SOßirffamfeit gegen bie

gortfcf)affung beß ^ranfbeitfloffe , auf ben jetforberlidjen ©rab einer

imfd)dbltchett -hohe in ber mDglicbft furscften Sät gebracht wirb,

25iefe (Stforberniffe ftnben bet) ben atWfuhrenben Mitteln am be#

fien fbatt (*). Auß ber Anwenbung berfetben alfo ergiebt fleh bie

bejle Atethobe unter ben befiimmten Umfidnben,

£>od)

(*) ©ne bewelfenbe ©teile auß bem Hiriere, bte mehrere ber btßl)er oov#

getragenen, unb noch in ber golge oorfommenben ©d^e befldtigf,

heift: Aliquando etiam in principio febrium (putridarum

)

vomi-

tus prouocandus eil . . . Saepeque accidifc, vt magna materiae

copia in ventriculo & vicinis locis contineatnr
,

quae per vomi-

tum qmmprimim educenda eil
,
cum nulta tarn copioiae & excre-

men-
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!£>och eß fann feptt, bafj biefet ©cljluji j« rafcfj fcheint,

mufj baljer noch bie anbern 9ftethoben betrachten; bie man in berglei?

chen gatten vorfchldgt. ©ie rebuciren jtcf) auf bie 23echefecung bet

"<Sdfte, unb auf bie ©tdrfung ber fejlen ^he^e unb Sßeroenwe;

fenß. £>ie Kombinationen bepber ?£Uett>oben ergeben jtch von felbf.

£>ie Kapitel in ber Täterin 9ftebka ftnb beträchtlich , welche von ben

@dfteherbcffpPttt)en 90?tttcln han&eln* ( diluent alterant* corri-

gent. tu
f,

w.) S)aß glaube ich macht ein guteß ^Sorurtheil für bi«

öftere 3Rotl)wenbigfeit beß ©ebraucf)ß, 2»ch I^fie hier, wie billig, un;

3 ent;

mentitiae materiae conco&io exfpe&ari queat. . . . Refte enim an-

notauit Fernelms lib. III. Meth. med. cap. 3. omnem illuuiem in

ventriculo
,
liene

,
pancreate & mefehterio

, & cavis hepatis con-

tentam per vomitum commode expurgari, quae interdum medica-

mentis per inferiora purgantibus

,

etiam pluries exhibitis, deturba-

ri nequiuerit. Et non raro fit, vt, materia per vomitum reiefta,

febris ab initio tollatur, quae longa alioqui futura eilet, materia

lila in penitiores corporis partes transmiffa, & fanguini permixta.

Prax. Med. Lib. XVII1 Seit. II. Cap. II. p. 5/3. Unb biefen

SEßann feilt be ^aen (1. 33 . ©.229.) alß einen fRitjeugen gegen

bie Brechmittel auf! Sßocl) vergleiche man hiemtt Stdenham Obf.

Med. Seft. I. Cap. 4. p. 32. Seine coniicient. KLOECKHOF
dijf. de recidiu. p. 237— 240. Denique cauitatem . . . reuocare, wie

auch bie Beweife, auß ^ippocrateo felbf, jur Befdfigung beß ©a;
§eß : fomitem poft crifin in abdomine fuperftitem, vnum prae mul-

tis aliis febres refufeitare. iCet'felbe tn hiß. epid. anni 174.1. p. 66.

vevgl. p. 74, not. a. Sie vortreffliche 2lnaltfe ber be £aenf<$eit

Behanblung eitteß 5Burmfieberß, in van ben^ofeh a. a. D. ©.65-
68. auß welcher ofenbar ber 9^acf>thetl beß unfertigen Saubernß in

Kinem Beispiele- erhellt. fBieberunt eine vorzüglich pafenbe ©teile

in ^)rn. Sr. TChaerß Sifert. ©. 101— 102. Kinige Stilen barauß

fann ich mich nicht entbrechen, herjufe^en: Rarius etiam (bie 3iebe

if oon Vernünftigen Slußfuhrungen) nobis febres ita protrahuntur,

vti
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entfdneben, mit Wefdjem ©tunbe matt SSiele berfelben ju einet folgen

(£laffe rechnet, %d) frage nur, ob man jeberjeit mit @ewif?l)eit %>or#

aus feljen fonnc, baf? unb in wie weit ftdj bie einmal verbotenen

glüfHgfeiten burd) bergletdjen 5lrjnepen ju gefuuben ©dften umfdjaf?

fen (affen? Oxp 5lusful)rungen ift bte grage mtbers, unb bie 5lnt?

wort leichter, 3u9ef^anöm aber aud), man auf jene hoppelte

grage eine befriebigenbe Antwort geben fönne, fo wirb man bod) fo

viel eingefieljen muffen, bafj es weit müljfamet unb jeitfpieliger fep,

verborbne ©dfte ju verdnbern, afö fte ausjufüljren, unb jwar um beflo

mel)r, je großer bie SSRenge ber $eud)tigfeiten ift, bie man vetbeffertt

will* Ueberlegt man weiter, bafj jebet .fttanfljeitsjloff, wie gefagt,

rtid>td weniger als untätig ift, bafj eben beSwegen alles unjeitige 5öei;

len gefdfjtlid? werbe (*), bafj 9ftetafd?ematifmen, $$erfe|ungen , Dvecü

bive,

vti in plerisque aegrotis olim faftum fuiffe ex Hippoeratis epide-

micis colligimus. — RICHTER diff. de natura morbor. per mor-

bos viftrice. §. 4. Opufc. Vol. I. p. 318. fqq. — BUCH diff. de

tartari emet. praeftantia. §. XXXVIII. p. 31. öergl. p. 21. fq. §. 21.

p. 17. §. 15. DELIUS & HERWIG diff. de malis ex medico ni-

mis cunftatore oriundis. §. V— IX. §. XI. p. 7. fqq. — 23t'enöel

war beSwegen fo glucflicb in feiner ^Jrapt, unb Ijob bte befttgfien de-

liria paraphrenitica
, fagt i&albinget ber Kenner (in Äranfl). einer

flrmee. ©. 21 1.) weil er bie grofje Äunfl verfianb, bie erjien 3Bege

jur gehörigen Seit auSjufegen unb ju reinigen, u. f. w.

(*) Sydenham a. a. D. Cap. V. p. 52. fq. Quod fi vero par fit.

Bagliu: epift. de purg. in princip. febr. p. 645. fq. putris . . . di-

fponet. — Opportuna purgatio quin etiam poft febres acutas,

conualefcentes multoties ab imminente recidiua defendit, & con-

tra, omiffa eadem, vt multas alias calamitates, fic relapfum in fe-

bres poft fe trahit. Kloekhof diff. de recid. p. 239. ©ieS Wirb

bann mit meutern ©teilen beS ^ippocvatee belegt, *— 23ergl. van
bm



bitte, u. f. w. bie golge batton fepn fonnen, oft wirflich jlnb; fo ben?

fe ich, bafj man mit 6e^pfttc^ten werbe, wenn id) Ausführungen, in

fo fern fte angejeigt unb if)te Anwenbung flehet ift, ben SSorjug ttor

ben AlterantibuS einrdume. ttebrigenS bin id) weit entfernt, ihnen

allen Stufen abjufprec&en. 3<h fci)d|e
(

fie ttielmef)t, wie alle anbere

ddjte Arjnepmittel ungemein h^d?. 0 ie minbern ben Üteij bet üblen

0dfte, unb ermatten ober ergeben baburd) bie Staturfraft, fie befor?

bern bie Abfonberung bes @d)dbüd?en tton bem ©efunben, überhaupt

fte reiften oft bie trefflichften £>ienfte bep bem ganzen ©efcfjdft bet

Soction im weiteren 33erftanbe. SDafjer bebiene ich mich il)rer unter

biefen Umftdnben, ober auch um ben Ueberreft eines 0toffs ju tiU

gen, u.
f.
w. felft gern unb ^auftgft* 2fd) ttermeibe'fogat, weit ich

tiefe Acjnepen fenne, (eb^Ctfte Ausführungen wenigstens ganj, wenn

nur ein geringer, nicht fel)t tterberbter 0toff ttorljanben ift, wenn bie

Statut ohne oiele Jjjülfe benfelben unterbrücfen fann, wenn bet üteij

bet Ausführungen für bie Urfache, warum er tteranftaltet wirb, ju

mächtig, alfo mehr ober weniger nachtheilig ift, j. 33 . bep leichten

©allenftebetn. Aber nicht jeberjeit, nicht unter allen Umjtdnben er?

warte ich w-n *hnen Alles.

Stoch tterführerifcher fchetnen bie ftdrfeitfcett Mittel ju fepn,

weil man fte in ber Abficht ju rathen ttorgeben fann, bafj fie bie fln?

fenben Grafte ber Statur unterjtüljen , ihnen bas Uebergewicht über

bie £tanfheits ? SOtiner geben, bafj fie bem 33erbetbniffe bet 0dfte ge?

rabeju fteuern, ihre Dteaffimilation beforbetn füllen ober fonnen, unb

was betgleichen mehr ift* Auch leugne ich feineSwegeS bie unfchdfj?

baren

ben 23ofcb a. a. D. ©. 1 66. u. f. ©toll Rat. Med. I. p. 2ga. u.

a. m. D. ^riije mebij. 2lnnalen. ©. 108. (Carrere fuf>rt eben?

fallS brcp alte ©cf)riftfleller börüber an. Medec. Miniftre de la Nat.

§• 135. <$. 154. u. f.
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Baren Bortf)eile, bie man iht^a in unjaftligen gdlleh $« Perbattfen

hat. $lber nur alßbenn ftnb jte bep h^igen .ftranffyeiten anwenbbar,

wenn bie 07atur wirflid) auß innerer ©ehwdehe unterliegt, ober wefrn

beß ,&tanfl)eüfioffeß nur nodj wenig rort)anben ift, £yn ben entge?

gengefefsten Ralfen ; biefe ftnben aber bet) ben erflen ©tabiiß ber fyfyv

gen Äranfheilen gar oft fiatt ; ftnb fte, wie überhaupt alle teijenben

Mittel, fd>lechtetbingß gefährlich, wenigjlenß erforbert if)r ©ebrauclj

große Bet)utfamfeit. X)enn inbem jte bie Cebenßftaft permefyren, rna?

eben fte auch ben Körper gegen ben $Tanfheitß|toff empfmblidjer*

(Eine natürliche golge bapon i)l bet übermäßige, tumultuatifche ©rab

ber Olerpenunruj^e, bep meinem feine Bearbeitung nod) $luöfonbetung

beß ©toffß gebaut werben fann. (Eö mitjfen fobattn nach Sftaaßgabe

ber SOtenge uttb Befchaffenljeit beß fchon Portjanbenen ober jttwachfen;

ben ©toffß ?Dlpriaben pon liebeln entfielen, bie ftch nur ju oft mit

bem ^obe enbigen. Daher bie anbtinglidjflen QBarnungen ber 5ler$te

gegen , fiarf reijenbe Dinge in ben Anfängen ber lieber, ba?

her ber große 9lad)theil ber fonfi fo n>ol)lt^dtigen Ovinbe bep ©allen?

fiebern unter angejeigten Utnftdnben, ben neuerlich noch J£>r. Q)rof»

(*) befchrieb, unb mit wichtigen ©ewähtßmdnnern' belegte. Dieß

alleß inbejfen abgerechnet, fo wirfen fte nicht unmittelbar auf bie

(Entfernung beß ©toffß, unb ntüffen in fo fern ben 5lußleerungen nach?

flel)en, — 3n wie weit fte

,

alß Mittel betrachtet werben, bie auf bie

©dfte einen unmittelbaren Einfluß haben ober haben feilen ,
ge?

l}ören fte $u ber porigen (Elajfe,

, §• 33 *

.(*) De morb. biliof. anomal, p. 68— 73 . — erinnert ßcf> Piel?

leicht bep biefer ©elegenheit an eine Slnmerfnng beptn §. 22 »
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§* 33 *

Oeftetet kr Brechmittel fcor ^ufgaujctt.

ewiefen wdre alfo ber Borjug bet außfühtenben ^Olet^oöe vor ant

bern in fielen galten, 516er auc^ bie Brechmittel haben wie?

herum noch befonbere Borstige fcor anbern 2lu$fu!)ruttgen. Um
biefeß betulich einjufehett/ mufj man bie UBivfungßart bet-felben, nebf!

allen barattß entftel)enben golgen uorfiellig. machen* £)a$u (pure id)

aber feine Berbinblid)feit, gothergill wirb Sebermann im ©anjett,

viele anbere ©chriftfieller werben barin in einzelnen gdllen ©ettüge

leiflen, Bieleß muji man felbjl gefel)ett unb erfahren haben, wenn

man volle Uebcrjeugung verlangt, 5lud) follte man mit ber ©efchidj;

te btefer Mittel, mit bem 5lnfel)en, worinn fte von jef>er gefianben

ftnb, 6efannt fepn. 3U biefer 516ftcf)t fchtüge ich unter anbern bie

©chrift meines waefern e^reunbeß , beß Jprn, $Dr, ©Oli>mif$ (*) vor*

^Dennoch will id) ©twaß barüber anfüf)ren*

Saß man bet) Brechmitteln überhaupt ftchet geh?/ wenn man

fte nur $u geben Verfielt, glaube id) etwiefen ju ha&m. — 3 e*3£

man mir von ber ©eite berein.fi noch Blößen, fo will ich catch btefe

ju beefen fuchen, Sftan führt ferner lebhaft unb auf bem fitrjeflen

SÖSege, alfo gefchroilth burch fte aus, 5J?an wirft burch fte auf alle

5lußfonbetungßorgane (**). — Sie <Pttrganjen harnen bie 51ußbütt;

fiuttg oft, unb baß fann fcljaben, — SUian verfemt babep baß 97er?

(•'') Diff. de vomitus ortn, progreffu, & vfu ad noftra vsque tempora

propagato. Bamberg. 1780. Mochte fte hoch von fold>en Leuten

befonberß gelefen werben, bie ohne hinreicbettbe £ecture unb eigene

(Erfahrung über Brechmittel urtheilett wollen!

(**) SO?-, f, Ctffot für l’epid. cour. 77. u» f, Sie ©teße i(i vortreff?

lid).
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uenwefen in eine allgemeine Shdtigfeit, vermehrt alfo bie ©inwitfung

bcjfelhen auf fente, wie auf nahe (Stoffe ober Meinte in ben @df#
ten. SDlan bewirft ober erleichtert baburch ooflfommene Erifen, vet;

bcffert bie unuollfommenen unb fallen (*), man flefft bie Hauung«;

fraftc wieber l)er (**) : bieferwegen allein, benfe ich, bnrfte man ben

Brechmitteln bie $lrt unb Otichttmg, nach ber jTe wirffam werben,

ju ©ute halten, 2ttan erhalt alfo baburch ben 31t unfern Seiten be;

fonberß wichtigen Bortheil, bem Traufen feine £>iäffehler unfchdbli;

eher ju machen {***). Ueberhaupt man richtet burch ©in Brechmit;

tel, fo oft baffelbe juläfiig wirb, nicht feiten mehr auß, alß burch

anbere, felbfl wieberl)olte «purganjen (****) A u. ft w, Bortheile ge;

nug

(*) j. 35. ben Slußbruch beß griefeiß. 3)?. f. <£»uit>cti in Cijfot a. a.

£>. ©. 83. u. f.

(**) tITovton, 'Ciffot unb Diele Sfnbere beobachteten baß. 3<h felbf! weif

baß auß häufigen Erfahrungen. 3bie Urfache biefer unb ähnlicher

Erlernungen liefe fleh $um Shell fet>r gut burch blofeß Dlaifonne-.'

ment barthun. Slber wer fann unb wer barf feine ©ebanfenfulle in

einem 35ud)e mit befchränftem Sitel außreben ?

(***) Pienior viffus ratio, qmm fdeliter iudicati facile formt, in infide

iudicatis recidiuam parit. KLOEKHOF de recid. p. 242. mit 35et

weißjlellen auß ^tppocrates unb (Sälen.

(****) Quoties & a quantis viris iam dictum ac inculcatum fult in cru-

ditatibus biliofis aut quibusuis aliis primarum viarum expellen-

dis rariflime fufficere purgans, faepiiiirne nocere? & quid rationi

clarius aut conuenientius . . . cum emeticum breuiflimam reftif-

fnnam viam affeftet, u. f. W. VOU Pldtcij a. a. D. ©. 116 . U. f.

— 3d) führe beßwegen etwas auß biefer ©teile vor anbern an, weil

ber wurbige 33erfaffer berfelben £acno ©chuler war, unb biefer&aft

erf fpäter, wie eß fcheint, (©. 210. tum ejfom) alß fonft ge/

fchehen fepn machte, aber vielleicht beflo unparfhepifcher, vom 9?u$en

ber Brechmittel überzeugt würbe. — Mehrere Slttßfagen finbet man

hey
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nug benfe id>, um fte vor anbertt außjuhebetn SÖ?an rechne Hße^tx

noch bie $al)(lofett Beobachtungen , bie man gu ©unffett ber Brecf>;

mittel in fo vielen (Schriften antrifft. 5(uö ihnen erhellt jugteidj ber

mannichfaltigffe Sflachtljeil/ ber auß verabfdumten ©vacuationeu fo oft

entgeht; baß außgebreitetffe ©ebiet berjenigen gieber, (bet <8ilj ber

3ufdlle mag fepn, welcher er will) in gewipeti fahren unö 3flh^''

& % jeitcu

fei) attbertt $. 55. bet>ro Willis (55?. f. IVolff dilT. de vomitor. vfu

in febr. p. 8.) bet) Cijfot de febr. biliof. Laufan. a. Vcrffh. 0.

©.38. heift eß: Foemina, quae quinquies purgante fine cuphoria

vfa fuerat, ex vnico poftea emetico curata fuit (Vergf. 23ud) 0.

ö. 0. ©. 23. U. f. §. XXIV. Sydenham dilT. epift. de affebtu hy-

fterico p. 268. fq. wiber bie häufig wiberholten Burganjen. Heben-

ßreit palaeolog. therap.). — Subinde aluum ducere prae vomitu

placuit (bet)ttt gaßiefften Blutfpepett) verum rariffime purgatio haec

profuit. Etiam hic euiffum vidi , purgantia vices emeticoirum fubive

haud paffe. Stall Vol. II. p. 116. u, ci. m. a. 0 » (Be# einem

ähnlichflen §aße faf)e ich abermalß baß 9?emlid)e vor furjern.) —
9?od) eine merfwürbige Beobachtung von ©ebrdber ließ man in

21 e p l i 2lbl)ant>I. vom <Sebr. ber fpait. fliege tu bdsarf. £ieb.

©. 41. u. f. Durch Brechmittel würben bet) einer epibemifcb gallich-'

ten Äranfheit alle jfranfe bepm £eben erhalten, hingegen wenn btefe

Slrjnepen aßein burch ben (Stuhlgang wirften, welcheß fef)r oft ge;

fchah/ fo jlarben faff’aße ohne 2lußnabme. Um biefem Uebel abja;

helfen , legte man mit bem befien Erfolge vor ber Darreichung beß

Bomitifß ein ©panifch f fliegen ; Bffaffer jmifchen ber Jfperjgrube uttb

bem 9?abel. Sllßbenn enfflanb baß Erbrechen gewiß (bie Snglänber

vorzüglich bewirfen baß burch 0piate). — Qlehnliche Beobachtungen

lieferte neuerliche Jfpr. Heumamr au£ feineß Seljrerß 5)?unbe. a. a.

0 . §. XXIV. ©. 151. v<£j$J. Stoll Rat. Med. Vol. II. p. 37. Vergl.

mit ber auch in anbern 2I6fichten vortrefflichen Sfnmevf'ung beß nnge,'

nannten Ueberfe^cre von JTTertenß Beobachtungen ber §aul|xeber/

B, f. w, ©. 257.
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leiten jumal, in welchen Ausführungen nothwenbig ftnb (*) ?Kcm

i)at biefen fiebern bie £atheit (**) entriffen, unter welchen fic bie

Aerjte täufdjen, unb welche es bezüglich ftnb, bie ben ©ehtauch ber

Söomitife unjulähig ober wenigftenö übecjlüjjig |u machen fc^etUClt«.

Jteplich mu§ »tan foiche ©Triften fennen unb gefefen haben, beooc

man urteilen witt. Unb bas ift feiber nicht Siebetmauns 3)ing.

Jpat man fie über flubiert, bann ergreift uns in bet $;hat bet geredf*

tefle Unwitten, wenn man noch fo oiele Aerjte, wahrhafte «Pcaftifer,

beten OTamen freilich nicht fef>c befannt , bie aber hoch in ihrer

©pl)dre nur gar jtt wirffam ftnb, yon biefer wichtigen ©eite y&ttig

ungebilbet fleht, wenn man yon ihnen nichts als flete dMnberniffe ge;

gen bas 2Bach$tt)um unb bie yernünftige Ausübung unferet Äunfl

erwarten barf. £öaht(ich! man geratf) babep juwetfen in bie eienbe

QSetfuchung , feine ^enutniffe ju yerwünfehem Mochte ich hoch ber

einjtge unter £>eutfchlanbs Aerjten fepn, ber bie 28ahrl)eit biefes un;

feligett ©ebanfens verfielen unb füllen bürfte!

§• 34 »

(*) £)er öerftovhene £ei6mebicu$ Gchvober fcehanbefte unter Anbern bte;

fen wichtigen ©egenflanb in einer oortreffiieben Sifpute: de amplitu-

dine generis febrium biliofarum recuf. in eins Opiifc. Med. Vol. I.

p. —

p

2 . «Mehrere Sibhanbiungeit in tiefem ASetfe ftnb in 216;

ficht auf bie 3ul«ß'9feit ber Ausführungen überhaupt empfehlungS;

werth.

(**) 9?euerlichfl unternahm biefeS mit oielem ©Jude f? r. $rof. 5infe (de

morb. biliofis anomalis.) yergf. ©toll (Rat. Medend. Vol. II. Cap.

X— XII. Febris aeftiuae (biliof.) in variis indiuiduis lufus varii

lt. f. W. 0 . 87— 217.) 23r<nbeL ( diiT. de pleurit. vernali &
aeftiua. Opüfc. T. III. p. 171. fqff van ben 23ofch (auch ber

Belege auS Anbern wegen) a. a. D, 6. 3 «• f* ©.315* Anm. m.

©. 356, Scholioa! \
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§- 34 »

SKefultat einiget eigenen Erfahrungen barübet«

0&et) aller Uebetjeugung oon bem Bugen bet Brechmittel fyidt id)

es bennodj für notgwenbig, wo es ol)ne groge ©efagr gefchegen

fomtte, felbg anbere 9Ketl)oöen ju verfugen* £>ie Abneigung, bie

man an bem Orte, wo icf> lebe, gegen biefe $lrt oon $lusfuf);

rungeit hat, ber Vorwurf, ben id) mir machen lagen mugte, als ob

id) jn fegt für biefelben eingenommen fei), wie audj eine gewige mit

oon ^^eorie unb ©cgule unterweilen noch attPlebenbe ^uuc^tfamfeit

trugen ba6 ihrige bei), mich $u betgleichen Betfud)en ober Betfahret?

ju verfielen: oft fage id) mich fd)ledjterbings baju genötigt. Uebti;

genS war id) ge meiner eignen Uebetjeugung , unb als greitenbet ^f)eil

oon Egre ber ©egenpattget) fcgulbig« $lbet bet) ber geiliggen SSagt;

geit oerffcgere id) , bag ich nichts baburcg gewann, nicht feiten gar

oerlot« £)ie Traufen genefen jwat, aber mügfamet, in weit längerer

3ett, juweilen blieben offenbare SBetfmale einer fd)wdchlid)en ©efunb;

J)eit , nod) öfter eine oermegrte Beceptthitat JU jeher $tanfbett&>

titfacpe jurücf, Einem nod) fpdt gegebenen Brechmittel oerbanfte

ich bann megt wir einmal bie Entfernung biefer traurigen Uebetbleib;

fei. ©leiche Beobachtungen habe id) nur ju oft ©elegengeit gehabt

ju machen, ohne bag ich ge felbg oerangaltete. forbere feben

5lrjt auf, bem es um wahre Uebetjeugung hierin ju thun ig, biefett

<Pfab mit gehöriger Begutfamfeit ju betreten« — %n grogen ©pitd;

lern , bie für .ftranfgeiten begiimnt g«b , liege geh bie Bet;

gfeidjung oeefegiebenet ?>Jletf)oben bei) einerlei) ©attung pon Äranfgei;

ten unb bet) moglicgg gleichen ©ubjePten, bis jum Beneiben oollfom;

men angellen: — weig ich bodj, wie otel bas fleine Capital, bem

ich oorgege, ju öfterer übetrafegenbet , manchesmal ganj unerwarteter

Uebetjeugung bepgettagen hat, weil ich barinn als gtepmann ganbeln

burfte! — $>er Söoertg einer 9ttetgobe oor ber anbern müfte habet)

& 3 bis
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Ui jur mogtidjfi großen (Eoibenj ffdj battf)un taffen. — $3etfud)t

man t>oc^ neue bittet, warum fottte man nidjt aud) Sie alten gegen

einander abwdgen Surfen? $lbet id) trdume

I

§ 35*

SStecfcmittel letften 2llle$.

^Jdjtiejjtidj nodj (£twa$ über einen gan$ befonbem Vorwurf, Sm
mau Sen 'jöredjmittetn ober il)ren $reunben ju machen pflegt.

€r fann aurf> juweilen als Sie $otge einer perfekten $3orjMung$art

Siefer SJlittet gebaut werben, uub wirb in Sem Slbfcfynitte Pom 9lu;

fen Ser SSomitife l)offenttidi> nid)t am Unrechten Orte flehen. 9)lan

forbert nemlid) fef)r oft j.u Pief pou Ser 5lrjnet?. Sfiian witt baburdj

ganje Äranft)eiten , wie im 5(ugenblicf gehoben fefjen. Unb weit man

Sa$ oft nid)t jteljt, fo gerdtlj Sa$ 5tnfef)en Se« ÜDlittetS in $lbnal)me.

3uweiten giebt man Sem SDinge ein ©ewanb, in Sem fie Ser fjdmifd)?

ffen @d)ifane ooltfommen gleid) jiefjt. tiefer ober jener 5trjt , fyeifjt

e$ Sann, pertiert tro| alter 33red)mittel Sod> aud) Ätanfe; feine tye:

müljungen taufen manchesmal eben fo fruchtlos unb jweefwibrig ab,

als Sie pou anbern 5terjten, u. f. w.

SlGaljrljeit liegt freplid) in Ser ©adje. 535redf)ttttttCl fomtCtt

niefrt alles, noc^> alles allein bewtrFen. Suweiten teiffen fie

itidjtö: Sa$ fjabe id) mel)r als Einmal erfahren, Sftandjeömal bleibt

if)r 2ßu|en wenigjlens jweifelljaft. $lber welcher pernünftige ‘üftantt

erwartet audj $llteö pon iljnen? $83er fjat Saö jemals behauptet?

UnS Sann: wefdjes nod) fo geprtefene bittet Perldjjt uns nidjt, oft,

ot)ne bajj wir wiffen, warum? ober auch bann, wann flete SDidtfefj.'

ler jebe an fid) feljr mbglidje fjeilfame £ßirfung Pereiteln, wenn Set

$6rper 3a^re lang Ijinburd) jerrüttet, meljr eine tebenbe «Pathologie

als ein 33eteg jut 9>fjpffotogie ijl ? £ßie oft aber SaS eine wie ba$

«iSete heg unfern Uranien Set $att fep , Safj wiffen unb beftagen

; •:
. wir



wir genug, Unterbeffen fdjwören i)ie $einbe bet Ausfüllungen ge?

wiffen ßieblingsmitteln fo gut als bie Verfechtet toetrfefbeit , unb net?

fahren habet; juweilen nielleicht nod; grunblofer, als bei* benfenbe £hc»l

bet Anbern, 3$ benfe, bet; biefen wenigen Anmerfungen fantt

man es bewenben taffen, SDenn foll man bic ßeute butcf; bie betail;

littejle CEßiberlegung foXd)Cr Sinwütfe nott feinet SOZetjnung ju übeti

jeugen fuc^en , fo mochte bie Abficht überhaupt nicht erreichbar fepn*

©efagt mußte freplid; bet ©inwurf werben, fonfl fbnnte man bettfen,

mit wüßten iffn nietet’

§• 36,

Einfettung $u x>en noch urigen hetwchtungSwerthen ®egen*

ftdnben unb Emnmtfen.

OjV>enn ich glücflid; genug gewefen biu
,

gegen bie Einwütfe auf eine

beftiebigenbe Art geantwortet $u ^aben 7 welche oon bent ©tabe

unb bet 3tid;tung bet Sftetoenfraft bet; Brechmitteln, non ihrer 5Bit;

fungsart alfo, wie auch non bet Vorausfeljung eines gleichmäßigen

guten Erfolgs bet; anbetweitigen ifftethoben Ijergenommen ju werben

pflegen : wenn id> mich habet; auf einige gültige 3«ugen aus bet 9ftew

ge derjenigen hübe berufen fönnen, bie ben SÖSertl) bet Brechmittel wie

bet Ausführungen überhaupt, fattfam bewiefen (jcifan; 3eu3cn , foi*

in ben entfernteren ©egenöen lebten obet noch leben, in ne?fd;iebenen

(Schulen gejogen ftttb, bie auögebteitetflc fPtapiS hatten, unb öffentli;

che jDenfmdler batübet ftifteten ,
3eberntann alfo befannt fet;n f6n?

neu; — fo fehe id; mich &em 3wec^e nah«/ i)Cn ich mit butch biefe

blattet etreidfett wollte, Sfateffm erforbert jedes witffame SOZebica?

ment, fo oft matt es anwenben will, gewifje Verhaltungsregeln, Bon
bet ^enntnip betfelben, unb non bet Art, nach bet man fte befolgt,,

hangt bie Sicherheit unb bas ©tücf bet oeranflafteten Atjnepen fo

oft ab, als man ben Ausgang feinem Öhugefdht überlaffen will.

SDlit



*9lit tiefem ftidjtigen ©egenffanbe, bet; bem ftd; gelegenfjeitlid; nod;

einige übrige 0chrecfbilber jerniehten laffen, muß ich bähet meine 2e;

fer unterhalten,

3wet; ©egenfianbe fomnten bet; ber Betrachtung in %tfd;lag:

ber Traufe unb bte 5irjttet), Bet ^ranfe muß überhaupt bet

Strjnep bebürfen, oorß Untere muß er fleh *« einem 3«flanbe befirts

ben, bet; welchem bet (Effeft ber $lrjnet; am beflen ttnb ftcherfien er;

halten wirb, ober wie $l0ecff)bf (*) fugt: Ante purgationem con-

fulto opus efl, num tumultus medicamento ciendi pretium nos

fa&uros merito Iperemus*

§* 37*

lieber ba$ Srügfiche ber Seichen auf Ausführungen*

(JNic 0atte, in benen ber Patient einer fünftlichen Ausleerung be*

barf/ in benen alfo biefelben nicht nur julaßig, fonbern an ftef)

uothmenbig ftnb, wenn bie j£>eilmctl)obe bie befie fepn foll; btefe 0dlle

in befiimmen, mar Abftcbt jfeer erfien Betrachtung, ^d) h<*tte bem;

nach nichts mehr barüber ju fagen, menn nicht auch ton tiefer 0eite

Sinwürfe gegen bie Brechmittel gentacht waten, SGßit erfennen

nemlich tiefe gälle an gewtßeu 3 cich01

:

baß ift befannt, donnert

nun, fo fagen bie ©egnet mit gug ttnb Aedjt, btefe Setchen trü^

$ent baß fle baß aber tf)un , baß lel)rt bie Erfahrung: fo fann ber

Arjt in ber BefÜmmting jener gälle felbft irren, Xtnjuldßig , oft ge;

fahrlich wirb alßöenti bie Anwettbnng jebeß wirffamen Alebicaments.

Alfo bürfen auch bet; fo bewatibtett ttmfiänben feine Brechmittel ge;

geben werben, — (£ß wäre hoch 0<habe, wenn man nach fo oiclen

torgebrachten Porten unb (Erfahrungen eines einzigen 0a|eß wegen,

mit einemmal gewonnen 0piel geben müßte l

Sch
(*) De recidiuis diff.
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Sch gehe ju, bas man fd?on au mir gewohnt fet?n, bah

bie 3eichen, aus benen bec Arjt Anzeigen auf Ausführungen §&
WOhultchftWeife hernimmt, nicht feiten taufcl?enb jtnb* 3d) gehe

nicht nur SU, fonbern gebe es, auch ohne auf £>aen£ Anfehen ju

rechnen, als eine längft fcf?on ausgemachte unb praftifchen Aerjten

fattfatn brannte 3Baht'heit <Ut/ bah ber bet? tonfen wahrgenomraene

Scfel unb Sßtfus jum Stbrecf?en bet? weitem nicht allezeit ein juvet;

langes ^enujeichen eines in bem 9)tagen gegenwärtigen ilnraths fet;,

wie bas bie achten Singeweib ; Sntjunbungen befonbers nur gar ju

oft lehren* 3$ tdume gern ein, unb banfe es oft ber Sflatur ober

ben Mitteln, bah biefe 3uf<^c in hi|t9ett Krankheiten ohne Auslee*

rungett unterbtücft ober gehoben werben fönnen* (darüber jeboch

noch Stwas in ber golge $ 39 *) — Aber bah biefem jufolge bie

JKei^tmä^igfeit vernünftiger Ausführungen aud? nur im 9ftinbefiett

eingefcf?ränft werbe, bas leugne ich nicht/ bavon will unb muh ich

bas ©egentheil beweifen.

23or$ Stfte weih man, baf? alle ober wetügfTenS bte allermefr

flen 3et^en , aus benen wir auf ben 3ußanb bes franfen Körpers

fd?liejjen, nach Umflanben trügen fonnen, auch folcf?e alfo, wobet?

man gar nicht auf Ausleerungen anträgf* gekannt tjj bie ^rüglid?;

feit bes ^ulfeS, ber 3un3c unb aller AuSfonberungen in fehr vielen

fallen* ^Jtan hat es oft gefagt, ba(j ein flarfcr ^uls nicf?t immer

QMutldfjen erforbere, bah man mit Ausführungen nicht fo lange an;

halten bürfe, als bie 3unge unrein ijt, bah bey bem Jpnflett ber @i|

bes Uebels nicht allemal in ber Q5rujf, fo wenig wie bet? vielen Snf;

$ünbungen, u. bjl. bie Urfadje an bem Orte felbft fet?, ber eine vor;

jüglid? wibernatürliche $3eränberung barjMt* Ss ifl eine AUtagsbe;

metfung , bah ber ©cf?weifj , ober eine gewifje $3efdE?affenheit bes

$arns unb @tuf)lgang8 in gewifen 3cttPut1^ten h*h^ec Krankheiten

fo gut ©efahr als ^eil verfüttbe, bah bemnadj? bie nemliche Ausfom

Dt berung
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berung halb bef&rbert balb gehemmt werben müffe: bafj biefe $Mnge

alfo an fleh rerfühterifch fepn fbnnen, u. f. w, daraus errett t bann,

bafj bet Botwurf, ben man auß ber Unjupetläfjigfeit ber 3ei<hen 9e;

gen bie Brechmittel Ijetnimt, eben fo wol)l anbere SÖlebkamente tref?

fen muffe, Sine natürliche golge wäre, bafj bie ©emtottf eine fet)c

'entbehrliche £Bif[enf<haft, bafj unfere 5ftetl)oben überhaupt tmflcher unb

gefährlich fepn, wenn fle ftd> auf gewifje wibernatütliche Stfcheinun?

gen beß franfen ^orperß gtünben. £>a aber bie Erfahrung liefen

©d)lu& bet) jebet SDIethobe oft wiberlegt, ber Jpauptfalj ober baß $a?

«um bennoch richtig tff

,

fo mufj eß auf baß Ubthbtl anfommen,

baß ber 5lrjt jttm ©runbe legt, wenn er nach gewifjen 3 eid)en feine

Mittel wdl)lt, £>ie 3lrt biefeß Urtheilß erforbert bemnach eine be;

fonbere Srwägung, £>ieß tfl alfo ber $twi)te ^unft, ben ich 6eflim;

men mufj, wenn ich bie 3«täfjigfeit ber Brechmittel auch pou biefer

©eite behaupten will,

flechte Slinifer, benfenbe $(er$te in jebem 3eitaltet beurtheilten

ben 3ufianb beß Äorperß nie nach CtnjblttClt 3 eicben» @te beflirn?

nien baher bie Beranflaltung wirffamer Slrjnepen nientalß, ober we;

nigflenß nie ohne bringenbe Dlotl), auß einfeitigen ©rünben, gut fte

ift ber Olifuß jum Srbtedjen ober baß Srbrechen felbfl, im ©anjen

unb an fleh gerechnet, bet) weitem nicht ber einzige ©runb ju Bredj*

atjnepen, fo wenig alß bie 2lbwefenl)eit biefeß, wie mehrerer 3eiche«

auf Unrath (*) fte von 5lußfüf)rungen abhält* $>ie Befanntfchaft

mit

(*) ©n paar Stoßfugen barüber Pon jirei) oortrefflichen Seitgenoffen, Pon-

©toll im bvitten 2heil ber Rat. Medend. ©. 202. oergl. ©)• R

©. 72. 9Sr. 1. (pergt. neumann a. a. £>. ©. 142.) unb (Segnet

in beobacht. 2. ©. 63. wirb man hoffentlich felbfl nachlcfeit,

trenn man eä bebarf. 2>a£ baß £e&te nur gar ju oft ber galt bep

Piele»



mit bet ttjierifcheu Decotioinie lehrt ge, baj? jut ^etPothtitigung beß

Ecfelß ober eine« Ethrechenß nidjte anbetß etforbett werbe , alß ein

wtbriger Einbruch in ben OKagennetPen , beffen golge ober £Bit/

fung bie umgefehrte pectgaltifche Bewegung ifi (*). tteberauß

fefjt »erfdjieben aber jinb bie Urfacheu biefeß Einbrucfß ; baß i|i

ebenfallß hefannt. Berfchiebeue Urfachen erfotbe.n oft berfcfjiebene

Mittel ju ihrer Entfernung* /Daher f»f)ft bec Elinifec lebhaft

baß ©eichte in bem @a|e: Neigung jitm Erbrechen beutet auf

Brechmittel, wenn er für allgemein wal)v unb anwenbbar außgege/

SK 2 ben

fielen gjraftif'ern fep, erfahre ich faft täglich. — Eineß hierher ge/

hörigen Bepfpielß I>a5c auch ich Erwähnung gethan in ber 23ehanbJ*

beo t>ener. liebele. ©, ioi*

(*) „ 53ie natürliche golge biefcr wibrigen Empftubung, fagt J£u*. Brof.

„ piatner (£aen i. 33. ©. 369.) i.l baß tUerifche Begreben, bte

„ Uifa he beifeUen burcf) gewife Bewegungen fortjufchaffeu. „ 3n
legimmten gäücn ig biefer ©a£ fel>r richtig, ^«bejfen benft ftch ber

Eliniler, we;i er weif, ba;1 bie Urfache beß Erbrechenß, auß man/

therlep ©vunben ocrmitteig bcrjenigen Bewegung bie bie 92atur er/

regt, oft nicht entfernbar fet) , baf bie Bewegungen im ©runbe unö

junächg blo^e folgen ftnb, woburch freplich oft eine 2lbficht er/

reicht werben fann, baf eß bemnacb gefährlich ober übergüfjig fepn

würbe, ge allemal ju unterhalten; ber Eiinifer, fage ich, benft ftch

bie ©acf>e überhaupt nur in ber tlTocjlic^^ett , unb brücft ben ©a$
etwa fo auß: bie natürliche geige eiiteß wibrigen Einbrucfß ig per/

gävfte juweilen Perfehrte Bewegung , beren Effeft Urfachen / Entfer/

ttung fcpn fann, aber nicht immer iff. — Bepm guguf beß ©peiz

<f;elß nach gewifen Borgellungen ber ©eele, bepm Ecfel auß 3magi/

nation, welcher 3wecf in Slbfcht auf bie Entfernung ber Urfacbe ifl

ba bcnfbar? £>ie 5J?öglichfeit eineß fchnellen Berberbnifeß in ben

(SKageu/) ©äften, fo unleugbar ge auch an ftch ig, (9tt. f. £aen
2. B. ©. 368. u. f.) hilft hiev nicht immer auß, weil bie Erfahrung

wiberfpricht*



ben wirb (*). Um atfo öuöjumacfyen, 06 bie Urfadje be$ (JffePtß, u,

f.
w. ein ©egenjfanb für attßfüfyrenbe $tr$net)en werben Pönne ober

nicf)t , untecfuc^t er juvot bie ganje 2age beb .fttanPen, bei) bem ba«

3eidjen norfjanben ijf, mithin auch unb norjugtidj bie Urfadje biefer

©rfdjeinung (**) (£r fiefjt auf bie DTatur ber ÄranPfyett unb if)re

datier, auf bie Lebensart, ben ©taub unb fonflige ‘iSefdjaffenljeit beb

Patienten , er laufest auf ben (£rfotg beß fretjwittigen ©rbredjenö,

nimt 9?ücffickten auf (Eonfiitutionen unb Sfaljteßjeiten, u, f. w. $Ute

biefe £>inge muffen junor erPannf, tfjr ©influf in bem ^obiribuo er#

wogen, gefcfyäfjt unb beffimmt werben, ef>e unb bevor man irgenb ei#

nem einzelnen 3*idjett trauen, ober batauß richtige $lnjeigen auf wirf#

fatne ^Irjnepen Ijernefjmen Pann* Q^et) biefem ©efdjdfte gefcfyiefyt eß

aUerbingß oft , , baf ein unb baß anbere 3etdjen mit ben übrigen biß#

f)ar;

\

(*) €ß fdjeint ein parabojrer ©af?, wenn £ea<f e in praft. 23emcrF.

über Branft). ber Binbbetterinncn, ©cbwangern :c. @. 77. fagt

:

Oft ber tEcfel unb UebelPeit heftig , fo mufj bao Brechmittel

fcbwdcfyer feyn. 2tber für niete gatte »ff eß ein febr fluger üiatf),

jutnal bei) geivifen SSrecbarjnepen.

(**) In naufea, vt in vomitu diligenter cauflae per figna fua dißinguen-

dae funt, antequam ad curationem accedamus: nam haec cognitu

nece[faria fünt , & viro indigent exercitatae ' confidemtionis, U. f. W.

Foreß Obf. Lib. XVIII. Obf. XIV. Schot, p. 154. vergt. Lib. XX.

De lienis morb. Obf. XI. Schot, p. 295. fq. — Uebrigenß fct)eint

fetbfi 6ybenl)am an einem Orte (Seft. I. Cap. IV. p. 31.) ficb et#

waß forgloß außjubrücfen, wenn er fagt: vomitorium propinare,

vbi ißiusmodi (bie nähere 55efiimmung im 3}ovt)erge()enben fet;e icb

Bict>t) praegreßci eß vomendi procliuitas
,

adeo eft neceflarium, U.

f. w. 35ocf> taft feb baß bei) berjenigen $ranft)eitßconftitution, von

ber er rebet, unb bem SEBorfe praegreß'a fo gut entfebutbigen, atß

wenn er halb barauf in tHntsunbungeftebern bie 33 recf>mittel# Unter-#

(affung rügt/ weit er brnjufe^t : quae malignae vulgo habentur.



hatmonirt, wenn bie ÜJebe von 3fnbicattonen ift : betttt in bet Sftatut

ber ©ache felbft ift volle Harmonie: mit anbern SBorten, ein un&

baffelbe Mittel wirb oft von einigen Beiden inbfcirt, jiarf inbicirf,

inbern bejfen ©ebraud) wegen anberer £>ata unjuldfig wirb» 3)ie

©ache liefe ftd) auf baß @elef>rtejte beweifen, wenn eß fetpn müf;

te. — "Sdufcfyt unter biefen Umftdnben ein Mittel bie (Erwartung,

fo ijl eß bie ©chulb be£ ober t>er $?enfcbheit, bie fdj

(jlenben utib verfuhren lief. ©egen baß Mittel felbjt, in fofern eß

an fd) genommen jur Slrjnep werben fann, folgt barauß mcptß.

§ 38 *

£>ie Slufmerffamfeit auf bie tonffjeit^ (Jouftitutionen feilt

bep ber ^ruglicffeit ber Beteten oft Zieles auf.

ßpitt Moment rnuf ich nodj befonberß außljeben, baß bep bem 3tr?

fcpein, bem Mangel unb SOBibecfprud) ber 3^™ oft bie befie

$lußfunft giebt, unb ein wapreß Cicpt auf bunfeln 5Begen ifl. (£ß

prebigt Behutfamfeit im ©ebrauche mehrerer $lr$nepmittel , püft beit

wahren ©ejtcptßfreiß ber ©treitfrage auf eine vielleicht unerwartete

5trt außbilben, unb wirb von vielen Gtlinifern mehr ober weniger ver;

nacpldfigt. £>iefeß Moment ifi : Btucfficft auf bie ^taufhtit^

(Sonftrtutionen , Beobachtung be$ epibemifcheu $ranfjjeit&

@eniu$

!

2>cf) habe bereitß an einem anbern Orte (*) über bie iflothwem

bigfeit biefeß ©efchdftß einige meiner Ueberjeuguitgen vorgetragen,

©ie wachfen mit jebem £age. (£twaß baruber muf ich bep biefer

©elegenheit noch f>tnjut^un. 3«erfl ein paar Slußfagen voll Dtacfc

brucfß auß bem SQßunbe jweper grofen (£linifer über baß ©attje*

9t 3 Bark

(*) Uebev b. Bepanbl. bes vener, Uebeiß, 93. u. ff.



*34

sS<tiUott fa^t (*): Quoniam autem morem & ingenium morbo-

rum , ex ojbferuatione tum antegreflbrum (**) tum praefen-

tiuni temporum facile repetimus, & ad normam iftam digno-

fcendij praefentiendi, imo & medendi momenta captamus;

ideo medicus inglorius fuaque functione parum dignus videa-

tur, qui horum rationem animo complexus non fuerit

noltrarum eil partium ex temporum obferuatione diligenter ac

penficulatim attendere , Anciqui in hac parte laborarunt

maxime , & quoad eius fieri potuit, eam praeclare colue-

runt (***): unb @rcutt (****): „ derjenige, welcher ein gieber ju

„ heilen unternimm ohne bie Üktur ber je^t herrfd)enben epibemifchen

„ Conjlitution ju fennen , ift nichts weiter als ein D„uacffalber , unb

„ perbient als eine ^Pefl aus ber bürgerlichen ©efellfchaft oerbannt ju

„ werben, „ £Bie biefe Banner unb mehrere Slnbere fo etwas

mit oollem 9tecf)t fagen fonttten, bas liegt mir i|t fo wenig ob, als

bie ganje £el)te abjuljanbeln* 9ftan lefe felbft* 5B3eg nach So?

rinth ftel)t ^ebermann offen* ©S barf mir genügen erwecft ju haben,

ttnb nur mit Wenigem bas ju fagen, was mit ber gegenwärtigen $lb;

hanblung im engem 33erl)dltnif[e fleht*

jDie ©onflitutionen bringen nemlich mit ftdj , bafj nicht wenige,

^tt oerfd)iebenen 3e * fen bal)inein fallende ^ranfheiten in ben 3nfdüen

flarf (ich ähneln, wenn gleich ty* Chatafter unb Sttatur unb folglich

bie

(*) Epid. tib. I. Praef. Oper. Tit. r. p. 3.

(**) Viel baf)in geistiges lefe ich h<n unb toteber (3. $8. ©.129. §-84*)

in kiffet Verf. über bie mebic. Conftitut. oon «Srofjbritt.

(***) 5D?an felje nur $. §8. baS britte 58u<h ber 2lpl>orifmen beS 6ipPO*

cratee (1— 23.)

(****)
fl. 7, — £ie ganje Einleitung oerbient beherzigt ju wer#

ben.
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äffe dd>te Jpeilart ^tmmelweit oon einanber unterfcfjieben ftnb (*), £5af

f)et fann eß benn nicht nur, fcnbern rnufj wirf lief) oft gefchef)en, baji

ber Qtlinifer in bet 9Retl)obe fehlt, unb jwat um fo mel mef)t, alß

er angeführt ober gewohnt ifl, alle ^ranf^eiten bloß nad) juhtlichen

3ufdHen habet) ju behaubeln, Sin im ©runbe unb feinem SOBefett

nad) wahrhaft injTammatorifdjeß lieber fann fauligt fdjeinen, auch

wohlbutdj eine üble Seljanblung, wegen beß leichten Uebergangß,

baju witflid) werben, SSftan beßütmt eß mit Sced); unb antifepti;

fd)en Mitteln: ber ^ranfe jlirbt. Sin anberer $(r$t ergreift bie an;

tipf)logifiifche SKethobe: ber ^ranfe geneft, liefet wdfynt gauffi'ebec

butd) Slutlaffen, u. f.
w, geteilt ju ^aben; jener flagt bitterlich über

bie Soßartigfeit ber ^ranfljdt (**), $obtete bort baß Stechmittel,

ober bet 5lrjt, ber eß gab? SCßieberum ein Riebet fann wahrhaft

fauligt fetjn, aber ber ©toff, ben eß jeugt, ift jdl)e, fo jdfje, ba§ er

nicht wohl, wenigfienß nicht gerabeju, noch ohne oorlduftge mächtige

Scfchtcfung außgeführt werben fann, SKau erregt beanod) dn Sv;

brechen; eß fdjabet, $lber warum «erfannte bet Slinifer biefe rljeö;

matifche ober catarrhalifche gdulnijj, wie ich eß fa)? nennen mochte?

Sehnliche gdlle erjdhlt ©phettjKWt {***) Sr fagt außbrüeffid) unb

feht

(*) SYDENHJM de morb. epidem. p. 2r. 3jd> mu£ aberntalß auf btefeß

ganje sweyte herrliche €apifel anbringlicpft $urücft»eifen, aucl) mich

wegen mancher ©teilen im golgenben bamit 6elegen. — (oergl. ftiffot

epid. cour. ©. 58.)

C**) SK. f. bie Vortreffliche ©teile in £rn. % 6toU Rat. Med. Vol. HI.

P* 97— 99- Ftbres . . . nojje. ©aß angeführte Jßepfpiel tjf baraiiß

entlehnt.

(**’) a. a. .0. ©. 22. — Sluch Ciffot, unb Slnbere. 3fener fchreibt: ii

eft aife de s’y meprendre (über (üntjünbung unb gallief>teß 23erberlv

nif) quand 00. a le bonheur de n’etre pas familiarile avec les epi-

demies.



fcl)t allgemein : feie ÜOJet^obe, burdj welche man in bet Sfftitte be$

^a^r6 gefunb macht , fann am ©nbe beß »ieUeicht tbbten. (£c

fe|t ^injn, baß er bieferwegen, wenn eine neue (Soujütution einftel,

faum (nifi ingenti adhibita cautela, intentisque omnis animi

neruifi) hatte permeiben fonnen, bas Cebett einiget ^ranAjeiten in ©e;

fahr ju 6ringen, el)e unb beoot et mit bem epibemijcfyen (Eharaftec

genau genug befannt geworben fep. — ©efdjiefyt ba$ abet am gtfo

nen J£>ol}, was will am butten werben?

£>atf man ftch nach biefen unfiteittgen gactiö, bie idj fel)t leicht

beroielfaltigen fbnnte, nun wunbern, wenn $lerjte mit ungleichen ^6;

pfen unb klugen oft eittanber gerabeju wiberfprechen ? Unb barf man

bie ©chulb bes unglücAichen 5(uögangeö (*), betrafen bie galle auch

ganje Jahrgänge, fo gat gerabeju auf bie gegebenen ^Brechmittel hin?

heften? 9f!otf)wenbig muffen alöbenn bie barauf gegrünbeten 'iBeweife

hinfen # unb hätte ^)acit felbjt welche pon biefet 5lrt angeführt (**)

$Die

{.*) Bep biefet ©elegenheit eine Sfnmerfung, bie un§, wenn wir e$ per?

bienen, bep gcroißen Seitläuften ju wahrem Jrofl gereichen, unb ifj'

ren Blaß hier fehr gut ftnben fann. Sie auögefuchteflen Mittel fchla;

^en juwetlen fehl, nupen gerabeju nichts, fo lange eine gewiße 3Bit*

terung anhält (^Etffot für l’epid. cour. @. 117— 120. liefert einige

Bepfpiele.) — Ser Traufe wirb mtötrauifcp gegen feinen QJrjt, nimt

einen Slnbern, oielleicpt fchlecptern. Um bie nemliche 3eit, ober balb

nachher dnbert ftch bei* Winb, wie man oft eigentlich!! fagen barf;

ber Äranfe wirb gefunb, leicht gefunb. — 5Qian weiß baö Uebrige!

^»*) ^m erften Kap. beo britten '<Ct?ctl0 ber Kat. Med. ©. 233. bet

Uebetfe^. heißt ed: „ 0ybenham bebiente ftch ganjer brep 3apre

„ lang ber Brechmittel mit bem beften fKrfolg. 2*lö er aber her*

„ nach bep einem lieber , ba£ oon ber nämlichen 2lrt ju fepn fchien,

,, bamit forffahren wollte, oerurfaepte er ben 2ob. 9ftan fehe feine

„ Bewertungen »om Sföonat gebruar (tHay) be$ xöösflen Saprö

» nach
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5t>ie »ernünftigfle unb brauch&arfie 2lm»enbung , bic man »on tiefen

Beobachtungen machen fann unt foll, ijt : tie Brechmittel gefangen

ju neunten unter ten ©efyotfam ter (Sonjtitutionen. tiefem jufolge

tvitb man, tnbiuibuelle Sagen für biesmal abgerechnet, jene 5tr$nepen,

wie »tele anbete, $u einer %eit (*), in einem 3af)re feltner ober l)du;

figer anwenben ab in anbern ;
if)ten ©ebraud) nicht nur nad) ben

^erioben , fonbern auch nad) bem l)err fdjenben ©enius ber Ätanf*

feiten einfd)tanfen ; man wirb batnad) einen überaus beträchtlichen

^^eil ber 2Biberfprüd)e bep ben ©d)rift|Metn »ergleidjen, jebem bic

<£f)re lajfen, bie tf)m gebührt, unb offne auf bas SÖ3ort irgenb eines

Sterblichen $u fchwüren, Olu|en unb Belehrung aller Orten finben

fbnnen.

§ 39*

„ »ach. // 51» ber (Stelle fleht einmal »om tätlichen Sluögange

nichts. (Sett. II. Cap. n. p. 72. fq. lieft man »on einer Reifem , bie

(tarb, aber »om Brechmittel nicht.) 2)o<h eö fep! fHSarum mären

benn in ben »origen brep fahren bie Brechmittel fo erfpriefslich ? J&af;

ten jie plb|lich unb für ewige Seiten ihre OJatur, unb bie wol)ltl)äti<

gen Ortungen in tobtliche gewanbelt? — Slber waS foll man über

fo (ütwaS mehrere SÖSorte »edieren I

(*) Aeftate fuperiores potius (alui partes) hyeme inferiores purgan-

dae. — Exoriente cane & ante canis exortum, perdifficiles funt

pnrgationes. — Graciles & ex facili vortientes per fuperiora funfe

euacuandi, cauendo hyemem. ^ippocrateo 2lpl)Orifm. IV.

4. 5. 6. — I’ai plus donne d’emetiques dans le courant de cet

hyver, que je n’en avois peut-etre ordonne depuis fix ans, fagt

ICifiot a. a. 0. ©, 121*

©
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§* 39*

Utht tue Angabe , fcafj achte 3etc^>en auf 5fuSfuhtungett au$

o^ne auöfuhrenbe Mittel berfchttunbem

£\Joch fagt man, unb bieß barf ich nicht übergeben, bie Deutungen
*

auf $(ußleerungen Ijoven nicht feiten auf, of)ne baf? außführenbe

Sfftebicamente gegeben (*) , nod) non bet Statur felbfi ©oacuationen

retanfialtet werben. £>iefe Mittel finb affo entbehrlich» $>ie ^ratv

fett genefen ohne biefelbett ebenfallß. ^d) gebe bepbeß ju, weil eß

^f>atfac^e tfi. 5lbet öoraußgefefjt, maß oon ben bereitß rorgetragenen

©rünben f>ter anwettbbat ifi, fo bleibt bennoch nicht nur bie

fsigfeit, fontern auch baß Borjüglidje uttb bie öftere Sftotljwenbigfeit

ber Slußführungen unerfchüttert , wenn man weifj, bajj bie $ln$eigen

auf Brechmittel nid)t allemal noch lebiglich allein roit bem Berham

benfepn ober ber $lbwefenheit ber Steigung jum (Erbrechen hetgenom*

men werben burfett (**), wenn man bie unangenehmen folgen nicht

laugnen fann, bie ron rielen Beobachtern über begleichen Ber;

fchwemmungen unb itnterbrücfungen aufgejeichnet finb , unb wenn

man überhaupt eingeftel)en mufj, bafj eben biefeß burch bie Äunfl be;

wirfte Berfchwinben oft nichtß weniger alß ein guteß 3eid)en, fbiu

bem vielmehr ein Beweiß ber unglücflichett ©ewalt fep, mit ber eß

bem 5lrjt gelingen fann, ben ©toff auß ben erfien BScgen in bie

# jwet;;

(*) <Qdcn. i.Sf). x. $ap. ©.7. 9?r. 1 . — £en nemlichett 3vatl), ober

wie tch ^ nennen fotf, gab auch unter anbern 3unt*ev in Confpe&u

therap. general.

(**) 9?och ein Beleg , aufer ben fchon angeführten, auß ©ybenham: Vo-

mitum imperare non dubitaui , etiarn cum aeger voinitwire defüjjet.

neque fine fruftu. Se&. L Cap. 4. p. 32. fq.
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$wet;ten juritcf ju fotogen (*) @0Ute matt ftch baju wohl ®lucf

wunfchen ?

lieber t>ie Sage, tu her ftch her $ranfe bejtnhen ntuf?, wernt

matt mit Sicherheit Brechmittel gehen will* Sie ift bet)

beigen Krankheiten nicht immer, nicht allemal auf hie

oetrug nonjwenoig macpre, rei;re tq; jurucc auf um oer oacpen;

läge allgemeinen «nt» »on achten greunben her ^lußführungen jeher;

jeit beherzigten 3#<wi> bes Uranien» <£s entfielen f)ier£>ep »erfd;ie;

bene fragen, b‘e i<h i
u beantworten befliffen fepn mufj* SÖSorinn be;

fleht biefer 3ußanb ? §inbet er bet; h*l*3en Äranff>eiten jeber^eit

flatt? Unb wie benimmt man ftch habet;, ihn $u bewirten, wenn es

erforberlicf) fepn feilte ?

2lu$ her Befchaffenljeit beS 3u^ani:)e$ ergtebf ftd; bie Dtothwen;

btgfeit beffelben bet; funftlid;en , ober auch hon her 9?atur felbfr wer?

anftalteten 5lusführungen, wenn man fte mit Sicherheit unb (Erfolg

unterhalten ober erweefen will* ^>at man baher jene angegeben, fo

ift biefe auch erwiefen; wenigfienS Iäfjt ftd; biefelbe fobann leicht ein;

fehen. ©djon im Borhergehenben (§. 21 *) befiimmte ich ben Qfya*

raftcr hiefeS Baftanhcö* 9tid;ts befto weniger fcheint eine etwas

genauere (Srorterung beffelben hier ebenfalls notl;wenbig*

(*) Obfermtu fumme digtrum eft, cnm materiae morbificae radii ver-

fus ambitum corporis fefe exporrigant, illicö alui profluuium &
vomitiones .... vitro fedantur. Sydenham

*

Seft. II. Cap. IJ.

f. 75- — 3<b staube bie Slnwenbnng evgiebt ftch oon felbfr.

§ 4o*

@ 2 £>er
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£>et Bwecf bet Ausführungen ift bie ©ntfernung eines gewifjen

Stoffs. £>erfelbe mujj alfo porffanben fepn. daraus ergiebt ftd)

eine (porlduftge) Beftimmung jenes 3u f*anbes. $)er 3wecf wirb

am bejten erteilt, wenn ber Stoff Pbllig entfernt wirb, unb bet .föor;

per habet) feine ©efal)r leibet, ©in franffyaftet Stoff fann nur bann

burd) Ausleerungen entfernt werben, wann er in Umlauf gebracht,

pon bem ©efuttben auf gewifje Art gefd)ieben (*), unb folglich in

beit AusfuhrungSfanalen entweber fd)on porhanben, wirflid) fefjon aus;

gefottbert, ober bod) wenigftens bifponirt ift, jidj bafelbft Permittelft

eines Ar&net) ; DveijeS einjuftnben. ©ine folcf;e Cage ber X>inge nennt

man ©DCtioit (ben ©ffeft ©nfe). $>et 3«jtanb bes Körpers nutji

bemnad) eine ©oction bewirft haben, minbeftenS baju fdljig fet)n, wenn

Ausführungen ftatt ftnben follen. £)as ift eine 5tvet)te Beftimmung..

Brechmittel erregen Oterpenunrtthen. £)iefe ftnb unfchablich, wenn

bie Organe, welche pon Dterpen mit gebilbet, $u gewinn Functionen

beftimmt werben, gegen (Arjnet);) üteije nicht übermäßig empftnblidj

flnb. ©Beil aber in wie fern auch bie Sdfte bet) gewifett 33et;

hdltttiffen, Urfadje unb ©elegenl)eit $u unnatürlichen Oteijen auf bie

Organe geben fbnnen: bies möge auf eine mehr leibenbliche ober tl)d;

tige Art gefdjehen: unb biefeS Fof3en ber ^ranfl)eit theilß, tl)eilS ber

(Bred)0 Mittel ftnb; fo müffen fette ebenfalls fo befchaffen fet)n, baf

fein ftarfer, allfeitiger nod) anhaltettber Dieij pon ihnen ju befürchten

fteht. Aus einer folgen erforderlichen Befchaffenheit ber Organe unb

bec Sdfte bildet fleh ein« dritte fel)r wichtige Beftimmung.

Aus biefer Borftellungsart ergiebt fleh bec ©runb, warum bet)

t)if$igen Äranfljeiten überhaupt, noch weht bet) chrottifdjen ober folchen

^i^igen Fibern, bie mit chtonifchen Uebeln petbunben ftnb, AuSfüf);

tun;

(*) Materiae febrilis concoctio nihil aliud reuera fignificat, quam pec-

cantifi materiae a &na feparationem. Sydenk. a, a. 0, ©. 35*



tungen öttcf) bann fcbon julafjig, oft fiarf angejeigt werben fonnen, wo

bie Soction noch bblli«; oollbracbt ifl (*). $)ie Brechmittel

erfe&en unter biefen Umftanben baß geblenbe, jte bereiten , bewegen

unb fuhren alßbann ben «Stoff jugleid) auß, ober wenigflenß fie er;

leichtern baß 2e|te bemndcbft unb für bie gttfunft, ^tnbern wohl gar

bie Srjeugung eineß fünftigen Stoffs, unterbrucfen bie Meinte baju,

u. f. w» — Sie »ermatten ftcb alfo in mieten Otucffic^ten gleich (tat*

tenteil Mitteln» — Sine ^Irt oon allgemeiner Soction ober So;

ctionß ; £)ifpofttiOtt, wenn ich fo reben barf, ijl bann fcbon ^itiidng;

Heb, um fte ju oeranfialten, bie dritte angegebene BefHmmung in;

beffen feberjeit twraußgefefjt unb beroorgebraebt, wenn fie febtt, £)ie;

ferwegen oeranflalten fluge $ler$te juweilen Brechmittel, ohne auf

bduftge $lußleerungen beß 3ftagenß an&utragen. Sie fcbd|en ben Sf;

feft ber 5lrjne^ nicht allemal nach ber Slenge ber eliminirten D.uan;

titdt , unb fmb beß guten Srfolgß noch fteber (**)
, wenn $lnbere fdjon

S 3 tt)d();

(*) Quorfum tarn reuerenter quidam dant medicamenta, & non niß

Ttiitov» (p*g/u<XK£uiiv volunt ? Quafi vero tarn fanfte audiendus

ille aphorifmus (Lib. I. 22.) Hippocratis ! Ballon. Epidem. & ephe-

merid. lib. II. Oper. T. I. p. 106. Si quando valet illud mis, <pxf/iz¥

illud ad hyemales morbos referendum. Sjerfelbe a. <t. D. Lib. I.

©. 40. — Medicus ipfemet dato foluente, attenuante medicamen-

to, quodue morbi materiem mobilem efficit, naturae coquentis

vices fubit, ac, dum fomes mali ad exeretionem aptus euafit, ex-

hibito aut emetico, aut emetico-cathartico perturbationem cnticam,

crifmque artißeialert) facit. Stoll Rat Med. Vol. I. p. 67.

(**) Quae prodeunt, non copia funt aeftimanda. Hipp. Aphor. I. 23.

— Saepe miratus fum, dum forte materiam vomitu reieftam ali-

quando curiofe contemplabar, eamque neque mole valde fpeSfabilem,

nee prauis qualitatibus inßgnem, qui faftum fuerit, vt aegri tan-

Um leuaminis exinde fenfecint Nempe vomitu pera&o, falua

illa



wähnen, gef ju — £>iefe Umßänbe ^ebett t>ie SSrecfymit;

Ul abermals nor Dielen anbern h^aus»

£>er 3«ß«nb/ ber bet) Ausführungen borhanben ferm muß, waf?

tet alfo nur bet) ber ©onDergenj unb Harmonie mausertet) fef)r wich*

tiger SÖerhältniffe, ob, ©ß iß baljer fein SEßuttber, wenn berfelbe

Don ber fraufen Sttatur im ©atijett genommen / nicht immer auf bis

beße Art, noch ju unb in gehöriger 3 bewirft wirb» £>ie Um
orbnung in betn Körper iß ju groß, bie SSJirffamfeit beß ÜfaroemDe*

fenß

illa fymptomata, (naufea v. gr. anxietas, ia&ationes, fufpiria lu-

ftuofa, linguae nigredo &c. quae & ipfos excruciarunt
, & ad-

ftantes perterrefecerant ( barauß bilbet ftch oft bei* ©intDUrf : ber

Äranfe fet) fut baß Mittel JU fcfmach) mitigari Jolent ac folui, quod-

que morbi reliquum eft,
3
iv3-\j/Ua>s tolerari, Sydenh. Seft. I. Cap.

IV. p. 32. Dergl. Huxham. Op. T. II. p. m. Op. T. I. p. 49.

Bagliu. p. 142. Olaß fanb biefe ©teile toie baß Aorl)ergebenbe unb

Sftacbfolgenbe fo gut, baf5 ev fte, ohne ©yi>enl)am ju nennen, ganj

einvücfte. ( Comment. XII. de febribus. edit. BALDINGER. p. 86. fq.

©aber lefe ich fte jutoeilen unter beiten tarnen aufgeföhrt «— Ne-

que nnum vomitorii beneficium hic eft, proluuiem quandam fur-

fum excutere, fed laceffere & excitare torpentes potiflimum circa

eoncurfum paris vagi & intercoftalis neruos (Don benen oft fo Diele

3ufdUe unb ^Delirien abhdngen. ©. 110.): vnde videmus, ft vel

nihil vomitu reddatur, quamquam id fiat aufpicatius, leuatos ae-

gros videri. Beendet diff de fer. euac. §. XI. p. 102. Unb lDie/

herum an einem anbern Orte (diff. de pleurit. vern. & aeftiu.

§. XV. Op. T. III. p. i88-) Primarium fere (beneficimi vomito-

riorum

)

affeftis fuccurfu Jalubri vifcerum potiflimum epigaftrii ner-

uis, ad minuendos verfus ßtperiora fpafmos confulere. Semper

enim rejpiratio fl et inde liberior, multaque intercipientur Jymptoma-

ta. (Dergl. liffot für l’epid. cour. p. 76. — ttHtheving vom
©d)arlad)ßebct. ©. 66. u. f.) Tantum abeft vt inde haemoptyfis

oriatur, u, f. to« £>ie ganje ©teile iß lefenßlverth* — Sunt morbi,

faßt
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fenS in bsn ^(uöfn^rungö^ccfjeugen Piet j« wibetttatürlid) , bie S3e;

wegung «nb ‘Sflifchung bet ©dfte um $u vieles verdtibert; <— ba$

impetura faciens bem erlittenen ©inbrucfe jn nahe, bie £enbenj jut

Ofebintegration $u fel)r verrücft, '— als baf? man gehörige ©Reibung

unb 5lusfonberung in ben erflen Anfängen ^i|iger ^eanf^eiten oft er;

warten bttrfe, Sähet ftnb bie $dlle, wo ein verbotener ©toff tut*

gefcirt, fd)on ben dlteflen Beobachtungen nad) (*), fef)t feiten, Sa;

her bie in jebern ^aljthunbette fo unjd^iig oft wieberfyolte SCßarnun?

gen gegen ju frühzeitige Ausführungen, — $at bie ^ranff)eit f)in

;

gegen eine beträchtliche 3eü h*n^ucc^ gebauert, fo jiel)t bie Unnatur;

liehe ^efdjaffenheit ber gunctionen, bie fte vorauSfe|t, eine unabfeh?

liehe Stetige von folgen nach ftd), von benen eine ber wichtigen bie

©tfd)6pfung ber ßebensfraft fepn fann, bet) weicher abermals jener

3ujianb nicht benfbar ifi, 'Sähet bie Übeln wenigjlenS fruchtlofen

Sßicfungen ju fpdter ©vacuationen* 2öaf)t ifi es, bie ÜTatur be;

wirft eine Art beS erforberiiehen 3u f^a^eö ntit ber 3eit, baib früher

halb fpdter, mehr ober minber vollfldnbig, nach Sfftaasgabe beS Äranf;

heits ; ©enius , überhaupt in aiien fallen, wo bie Äranfen genefen,

von felbfi: aber fie bebatf einer Leitung , fte muf unterflü|t werben*

wenn biefe Art unter ben möglichen bie beffe, bet SCBeg baju ber für;

jefie

fagt Jfpr. Sr. £T?eumamt (negleft. emet. vindicat. §. XXI. @. 149.)

Vortrefflich , in quibus non adeo vomitus, quam vomitorium indica-

tum fit. — 93?ir tfl bie €rfcheinung beS geringen SfuSwurfS fa : alb

täglich. 3<h glaube benterf't ju haben, baf man fte bep $erfonen,

bie einen reizbaren ober fdjtvachen Stagen unb Serben haben/ vor;

Z«glich oft mahrnehme. 25et) geringen, mehrentheilS alfo robuflcrtt

Leuten fe()e ich fte feiten, ohne baf? ich eö altemal ber groben Sidt

jufchreiben fann. §ür SBafjrheit gebe ich baö aber noch nicht auS,

wenn gleich bie ©ache fetjr gut einer €rfldrung fdl)ig fcheint,

('O Htppocrates Aphorifin. 22. Seft, L (
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$efte fepn folf. $lvtf biefem ©runbe beruht unfere £unfr. tonn

Der SOlübe ubetboben fetjn, mehr Darüber ^inj« fefjen.

§ 4i»

Mittel unt SBegC/ tiefen guftant m bmitfen. SSorbem*

tung auf SÖrecbm ittef.

1 tmflanblicbet in Etwas mufj ich bet) ber Erörterung Der grage fepn

:

^
2ßic man Den Körper te$ Patienten in Den erforderliche«

Suftanb derfe^e, ifm temfelben anndl;ere, mit anbetn 2£ot;

ten, wie man ju Ausführungen dordereite ? Stof? bi« >et>od> nut

bie allgemeinen ©renjen gejeicbnet werben Dürfen , verfiel ftdj von

felbfl. £Benn ber Eiinifer auSfübren will, fo muß @to|f vorbattben,

er mufj btatfoiUt fepn. $>ie Urfadjen, bie jenes bewirfen, fmb bie

^ranfbett felbfl, bie Kräfte burd) welches bas £e|te gefehlt, (von

biefem Allein gebt b*« &ie Diebe) flnb bie fefien £1)«^/ Di« Organe,.

Das Oletvenwefen. $>as macht alfo ©in Augenmerf aus. ÜDiefe

Kräfte wirfen auf bie (Säfte unfers Körpers. Oiacb Deren Q3efcbaf*

fenbeiten, aus Den Erfahrungen bie fte Darlehen, beurteilen Die

Aerjte fotvobl Den 3utfan& unö bie 2BirfungSart ber Organe , als

<mcb Den Einbrucf, bie QSetdnberung , bie bie Organe umgefeb« von

Den @dften erleiben muffen (*) £)ieferwegen richtet ber Eiinifer feine

Aufmcrffamfeit fcorgUglicb mit auf bie ^öerbdltnijfe ber @dfte, unb

ich tverbe baburcb ber d)tiget, von ihnen aus bie @ad)e ber Sorbeten

lung votfMig ju machen.

SBenn bas ®efd)dft ber (Sonbetung , bet Erbalterin Des tbieri?

fdjen Gebens, gehörig von fiatten geben foll, fo muffen bie (Safte mtt

Dm ©efdflfen in befiimmten SSerbdltniffen flehen, fte muffen auf eine

Art

(*) 55?* f. Die fcböne ^iffertatro» von Bloerfbof de crifibus. (©. 21 5.

22\.)
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Art Bewegt werben, ttnb einen ©ehalt haben, bie ba$ bittet jwifchea

ben mbglichen (£jrtremis galten. 9Renge, Bewegung unb $?ifcf)Uttg

ftnb alfo bie 2>inge, auf welche man bet; bet ^Pcdparation fehen

muß*

£>ie Ciuantttdt ber ©dfte anlangenb, fo weiß man, bajj, bte

felben überhaupt beßimmt, bas Urteil über il;ten S83etth gefallt wirb,

tf;eils aus bet Vefchaffenheit ber ©efdjje, in welchen ©dfte ejrßßiren,

tljeils aus ber Veßhaffenljeit ber glüjjigfeiten felbß. £5ie ©efdfje als

fo(cf>e ftnb bei; f)i|igen $ranfl;eiten , baib ber ©djwddje, batb eine«

ju großen SXoburS wegen, gegen bie ©dfee ju empßnblid;. 3m te&
tern §all, ober auch wenn ber ©dfte n>irfticf> eine ju grojje Stenge

rorhanben iß: bas famt burch bie rorgdngige Lebensart, ober burch

beit frdnflichen 3ußanb bewirft werben, rermoge welchen viele 'iljeile

in bem Körper jutücfbleiben, ober in gewifjen Oertern ftc^ anfantmeln

:

iß Vlutoerminberung ein wirffames Mittel, ben non biefer ©eite ent;

flef>enben jpinbernijfen einer natürlichen unb nollfommenen (£oction ab;

' jufjelfen. Mithin fonnen Abepldfiett treffftcf>e Vorbereitungen auf

Ausleerungen werben. $5urd; fte wirb jugleid; ber £8iberßanb rer;

minbert, ben bie ©dfte auf bie Organe l)eroorbringen , mithin auch

oft ber ju fchnellen Bewegung unb nerfel;tten {Richtung Einhalt

gethan.

ÜDie «mtfehung ber Grafte hdngt tnbejfen riet ju feljr ron bem

3ttßanbe ber Organe ab, unb ihre {Reaction auf bie Organe iß viel

ju beträchtlich, als bajj man bamit allein auSfommeti follte.

burch ^ranfheiten rerdnberter (Schüft betrifft nun oorjüglid) entweber

bas Verhältnis bes SufanttttetthattgS ober bes Inhalts. Unter

bem Seiten rerßef)e ich bie Art, nach welcher ftd) bie Elemente ber

©dfte ju gewifen ©ubßanjen rerbunben haben. lOer möglichen Ab;

dnberungen, bie babureb entßehen fonnen, ßnb nun eine ju grofje

9Renge , bie 3e*che» auf jebe berfelbeit viel ju wenig beftimmt noch

Z Beut;
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beutl?dj, es ift ja gefaf>rftd> bie 3 eit abjuwarten, in Der ftcfj bte 3wei;

fei barübet auf^eüen fonmen , aud) viel ju t>orrf)eiI^aft bie ^eime be$

Uebels ju erflicfen, beset es emperwucf)ett ; bte Jjpülfe fite bie sollen;

bete Umformung ober VerfB)limmetung fd)ldgt stel ju oft fel)l, als

baf man nid)t barauf bebadjt feptt follte, feinen ©eftd)tspunft mog;

(id)fi ju sereinfadjen, unb mit gewifjen allgemeinen Mitteln siele 2ib;

fickten auf einmal ju erreichen* üDiefermegen beuft man jtef) bie gof;

gen bes wibernatütltdjen 3>nf)alts fdjfed)tweg als weit ft« tu

unferm Körper $u folgen werben* —• ©in Üveij wirb geminbert,

jdt)e @dfte werben jertfyeilt, bünne ober arme serbeffert, burd> bie

Jjjerab; unb Jpinauffefjung iljres ©eljalts unb Stenge; — ober burdj

bie Vermehrung ober Verminberung ber ßebensfeaft, ber ©inwirfung

ber Sfatsen auf bte ©dfte, daraus ergiebt ftdj bie 5lusftd)t auf bas

ganje ©ebiet ber 9)rdparatton, bas ich nunmehr etwas genauer betrag;

(en will.

SSalt) alfo bienen wdfirige Mittel jur Vorbereitung auf ©sa?

cuationen (*). 9ftatt serbinbet mit benfelbett fel)t glücfltd) folc^e £)in;

ge, bie ber fftatut bet ©cfydtfe, wenn man jte ernennt, entgegen gefegt

ftnb, ober if)re £Bttfjamfeit auf irgenb eine anbere 2lrt fäwdcben;

ober fold)e, bie setmbge eines geltitben ober fldrfern DteijeS auf ben

SDarmfanal ben 3u fl
u£ &ec @afte bal)iu sermehten, unb baburd) ben

5lbfa|, ober wentgjfens bie %indf)ctung franfl)after $l)eile in ben @df;

ten baf)in l)offen taffen* — £ßeil ein offner Selb biefes anjeigt, ober

weil jene Vebingung oljne seegängig erfolgte CetbeSoffnung nicht ge;

hörig ftatt haben famt, fo ftef)t man ben ©runb unb bte SRothwen;

bigfeit bes oft eingefchdrften 9fatl)S ein, sot bet Veranlagung eines

VredjmittelS ben ©tu^lgang ju bffnen. — Sftan giebt bat>er Oer*

dnfcewfce/ auflofenbe Slrjnepen, überhaupt fold;e bte bie ©riferi, es

ge;

|. (*) 5)t. f.
Hippocrat. Aphor. L. EL io, L. IV. 13.
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gefcfyefye auf was für eine $(rt es motte, hefdjfeumgen ober üoHfom/

menet machen fhnnen (*) 553att> permiubert man itie ©aftmajje über;

X 2 fyaupr,

(*) Unter biefe attgemeine Sßeffimmung befafe ich 6efbnberS auch bie ab;

ferbtrenben, bie evbigten Mittel, in wie fern man fie pr 33orbe;

reitung auf StuSführungen , ober nur pr drifenbefbrberung anpmen;

ben pflegt. StuS eigner Erfahrung fann ich jmar nicf>tö baruber fa;

gen, benn biS ifjt gebrauchte ich fie in jener Stbficht nie, weil ich ft

in unfern Jagen fet)r berfeftrfeen wufjte, unb bte Strt, nach ber matt

ihre Söirfungen (ganj ctpmifch) in ©chulen; tbie in Suchern borjfet;

lig macht/ p bereu (gebrauch eben nicht anjeigen fann. 3nbeffen

machten mich hoch fchon bor manchen fahren PvingTe’e 23erfuche

unb Stnmerfung (^elbfranfb* Anhang. 27. Perf. ©. 457. u. f.)

auf eine anbermeitige Äraft berfetben aufmerffam. Stber fo tauge ich

nicht meine begriffe über ben ©nftufj ber Sterben unb Organe in bie

thterifche Oeconomie, unb in bie Söirfungen ber Slrpepen in etwas

gefichtet hatte, fo tauge bteiben bie aus jenen 33erfucf>en herpteiten;

be Folgerungen, unb baS baher p nehmenbe Sicht meinen Singen

berborgen. 3fct aber glaube ich beutlich einpfehen, wie bie erbtgten

5D?itteI> ohne atte bortäufig nothmenbige chemifche SJrocejfe unb 3öanb;

Jungen, beren SOibgtichfeit auch öftere tBirflichfeit unb Sftuöen ich

ubrigtnS an ficf> nicht leugne, bie ich aber bei) ber Sefcfjaffenheit it>;

rer unb ber menfehtietjen 3?atur pwetten gar nicht benfbar finbe, ob;

gleich ich unleugbare SBirfustgen auch bann noch aufgejeichnet weiß;

baß fage ich biefe 2)tnge lebigltch bermoge einer gewißen Stimmung
ober Dichtung, bie fte in ben empfüblichen Jheüen trtiferö Körpers bet)

Äranfheiten herborbringen, gewiße nicht fo gar unerhebliche SÖSirfun;

gen barßetten, unb in fo weit biefe 33eränberungen atS heitfaut, crife;

beforbernb , u. f. tb. befannt ftnb, auch bon unS neuern dtinifern p
feiner Seit mit 9?u$en, wenigftenS ohne Furcht bor gegrunbefen 35or;

würfen angetbanbt werben fonnen. 25er häufige (gebrauch biefer Slrj;

nepen, im borigeu 3af)rf)unberte pmal, läßt ftd> bann auch erflären

unb rechtfertigen, wenn anberS nicht bie befannte Jheorie, beS Ur;

fpvungS ber ßranfheiten aus ©äure, habet) p fehv mit im ©piete war.
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tyaupf, wenn ifjtet für bie bermalige ‘QSefchajfenljett be$ Sftemnwefett#

eine ju große 2ftenge oorfyanben, wenn bet Dfetj j« lebhaft, beffett

mv

wie e$ wirflich gefchafj', (taubem einmal ein 2lr$t biefen 3Baßn bebrü;

tet hatte. vielter aber, alS bie Jjpppothefe mar unßreittg ber ©ebrauch

biefer Mittel, unb folglich bie Beobachtung ihrer SBirfungen. SieS

benfe ich ließe ftch gegen Pringle unb 2lnbere behaupten. ©rbachte

man auch n icht ber Beobachtungen wegen bie Theorie felbß, fo muß;

te man fte hoch natürlicherweife jenerwegen oorjügltch anwenben, ße

Don baher unterßüßen. Senn fo unb nicht umgekehrt giengen bie

Qlerjte öon jeher in ben meißen Säßen $u BSerfe ; bie Statur unferer

©eele bringt eS ja fo mit ßch. 2Ju<h faßt bie glänjenbe Epoche eini;

ger abforbtrenber Mittel, ber Bolar; ©rben j. B. Don benen man

freplith ihrer jufammengefehtern SOJtfchung (regen noch mehrere Kräfte

erwartete unb erwarten Durfte, in frühere Seiten al$ jene Jfpppotljefe.

BJieberum bebienten ftch ihrer mit unter Scanner Don größtem 2Infe;

f;en, ohne ber SieblingStheorfe auch nur int minbeßen jugethan ju

fepn, u. f. w. SÖSorinn übrigens ber ©nbrucf biefer Slrjneparten ei;

gentlich beßehe, wie eS Damit jugehe, baS weiß ich nicht, fann eS

auch nicht wißen, weil bie Phoßologie unb Pathologie unS in aßen

ähnlichen gäßen im ©eiche laßen. Pringle (Dergl. ^ülary
23eob. über 23arbabO0. ©. 159-) beßimmt bie ©acf>e Durch eine

feptifche Dvefolution. Unb in ber 2hat biefe BorßeßungSart iß jiem;

lieh befriebigettb, wenn man ihr nur mit gefunben Begriffen Dom

thierifchen DrganifmuS, unb nicht gar $u etpmologifch genau (benn

babep fonnte fte öerlieren) nachbenft. — BSäre aber auch biefef

SKadjbenfen ohne aße nü^liche folgen auf meßrerS S?icht in biefer ©a;

che, fo würbe ith bennoch nitht mehr wagen $u lächeln, noch ein un;

bebittgteS BerbammungSurtheil über bergleichen Singe nacßiufprechen,

fo wenig al$ über bie tttagenpflaßer, ©ätfeben aufo «gers unb

£anbwur$cl, auch nicht über bie feltfamen ©efguipebalformeln unb

COJifchmafche ber Bereiten, wenn ober weil fte unberfeitttbare ©pu;

ren beS ©iegelS ber Erfahrung haben. Senn ber 9}u£en biefer Sin;

ge fann nach ber jupor angegebenen Borßeßung, i« ber ßch oft noch

rebenbe



3Birfung in jebettt $(ugenblicf nachtheiltg, ober auch wenn bie ehenge;

nannte Mittel bet) Ptelem Blut in ihrer SQBirffamfett gel)inbett jw

werben fcheinen. SDlan idft alfo auch hier wteber juwetlen sut iHbet*

Sß?an erreicht auf biefe 51rt oiele Bortheile. £)er wibrige ©inbrucf

bec öeränberten ©dfte auf bie Oleröen wirb gemilbett , bie £öirfung

bec Organe gemäßigter unb natürlicher, ihre gtmctionen freier, bie

51uefcheibung erleichtert: eine $u große Jg>of>e bet Unruhe öe$ funftt:

^en Brechmittel ; ÜleijeS fleht fo&nn weniger ju befurchten, auch fann

man oielmalen mit gelinbern unb fchwdchern ©aben auslangen (*) tt*

S 3 f» w*

rebenbe Slnalogie gefeUt, ebenfalls begriffen; unb ihr ©ebraucß, jwar

nicht fomol)l beforbert, — fo ein hartes ©ertdjt ber Prüfung möge

nie über unfern Berßanb ergehen ! — alS öielmehr nur entßhulbigt

werben. Ueberhaupt wie wollen wir benn um alles in ber

SOBelt, bep Srfldrung ber Sffefte beS DpiumS, unferer SBiener; <£p

trabte , unferer Binfblumen, unferer Brechmittel in fleinßen Sofen

(bie frcplich auch fchon ehemals im ©ebraucb waren. SD?, f. Wolfifa
SDifpüte. @. 9.) mit SD?echanif unb Shemie auSfommen ? — 9J?if

Bergnugen fehe ich aus ber eben if$t erhaltenen ölnjetge, einer Ziffer;

tation de diaphoreticorum vfu in febribus acutis. Goetting. 1780.

(im ^ranff. mebicin. VPochenbl. 1781. ©t. 22. ©. 340.) baß ihr

Bevfaffer Jg>err lUeöelmb ßcß bie ^Bildung ber 2lbforbirmittel gerabc

fo oorßellt, als ich angegeben habe.

C) Sie Urfacße iß, außer ber Socferheit hinreichenb gefcbefjener GTocfioit

unb Ü?ähe beS ©toffS, bie, weil ein lebhafter 3ieij auf einen oorher;

gehenben fchwachen ßdrfer wirft, als wenn biefer mit jenem in gerinn

gern Berhdltniffe ber ©rabentfernung fleht. — Surfte man nicht

zuweilen bep übrigens gleiten gdllett, auS ber oerabfäumten ßjrdpa;

ration ßch erfiaren, warum Biele bie Brechwurjel ju fchwacß ßnben,

unb bieferhalb bem Brechweinßein alleinige Sreue fcßworen? — 9?ocß

eine prafttfcße Saute! bet) ' biefer Gelegenheit. ©0 gut unb portheil;

Ijaft es iß, unter gewißen Umßdnben, etwa bet; Brechmitteln $u pro;

Phpla;



f.
w. (Sittern ©efcbdjfte t>or» ber $lrt farm ober barf man jebod) tut

t

in jo fern allein «nb »orgugtid? obliegen, alö bie Cebensfräfte großen;

tljeifo nod) bepfamnten, wirffam, ober and) ju fef>r etl)6l)t, wenn jle

nur bem @cbcine nad) gefdjroäcfyt fmb, me^reml;etl6 alfo im Anfänge

tyifjiget lieber (*)

3n ben gegenfeitigen fallen ijl 5lufred)terl)altung ober SÖStebet*

f>erflellung beö SKoburö wahrer , bringenbet ^eruf beö (Sliniferö. !£)aö

fließt gerabcju auo dd)ien ^egriffen^uber bie $lrt, nach weichet bie

patljologifcbe ©oction moglid) ifb (**) S&et) minbern ©raben beö

•fötaftoerlufleö »erbinbet man bal)er bie eben berührte 9ftetl)obe mit bec

ßdtfenben, ntdn loft auf/ füjjrt fogar ab, wenn jebeö

bec

j5l;ulactif(^ett Swecfett ober bet) berfchtebenen örtlichen Hebeln ber 2lrt

toon ^Jrdparation, oon ber im Ze?t bie Siebe war, etwa! langer nad):

jubdngen, alö fcblecbterbingd notbwenbig fcbeint: bie 2lr$neo wirft

jtcberer unb lebhafter: fo febr muß man jicb hoch buten, nicht über

bie ©ebuhr bamit anjuholtni, wie ung, wenn wireö gar ju gut ma;

Chen wollen, ©cbwddje unb guteö Jperj baju oerleiten fann. ®art

»evwanbelf fonff baburch bie 33rccbarjnet) nicht feiten in eine ^urganj,

wenigffenö gefch*ef>t bie Sluöleerung mehr oon unten alö oben. 5«
manchen fallen fann baö freilich ziemlich gleichgeltenb fepn ;

in am
bern aber gewijj nicht. SOlan erinnere ftch ber 93elege jum 33. §.

(*) lehrreich ift bie ©teile im ©ybenbam Sett. I. Cap. 3, p. 35. u. f.

Interim — *— obferuatum.

(**) Gatenus roborandas efie perpetuo vires confulit, quo natura pu-

tredinem fuperet, vt ita fuperata concoquat . . . Itaque in mor-

bis reprefüo putredinis -veluti coftio quaedam eft . . . aut potius

ad coftionem 7 . . . coftio a folis partibus fit folidis.

Ballon. Lib. de vrinarum hvpoftali. Oper. T. IV. p. 288- (Oergl.

2Vk>ecbf)Ofo iDijfert. de crifibus. p. 2116. 221.) Partibus folidis fua

fymmetria reftituenda: & quum illae affebtae iam fuerint, fruftra

euacuantia faepius praefcribis. Ballon, a, a, 0 , ©. 290,



bet ^efcbaffenbeit be$ ©toffö gefährlich werbe« formte , man ftdrft

<tf>er «nt) belebt jugletcb (*> daraus ergiebt ftcb eine aber*

malige ©attung ter ^Jrdparation, bie auch tn sibjtdjt auf bie

©afte wol)Ul)dtig ifl. £>enn biefe jinb unter bergleidjen Umftdnben

wegen ber ohnmächtigen ©inwirfung ber Organe ju bünn unb aufge;

I6ft, wie man es nennt» ©ie würben ber ebemifeben SSetdnberung

ju febt überlaffen, bie, bas mufj id) noch befonbers anmerfen, fo weit

geben fann, baf? wegen bes gewaltigen Dteijes auf bie Heroen, ber

baraus entfielen fann , bie Sluöfübtungen fd)ledjterbings unjufdfjig

werben (**), SDie jerfeljettte unb ftdrfente ©runbmetbobe be‘^t

fobann in 5lbftcbt auf bie ©dfte eine milternte, ©ebdrfe tittWU

cfelttfce/ terbiefente. $üt 'iBejiebung auf bie feflen ^beile bil?

bet ftd) bet begriff in ber SSerminterung ber ©mpftnblicbfeit,

bie man b*et aujjet ben jtdrfenben, befonbers bureb gewifje fogenannte

SfterPenmittel, bie ficb juweilen ben betdubenten nähern, ju er?

reichen fucf>t*

33ep großer ©cbwdcbe bemüht man ftd) , ben 33erluft nodj fdjnefr

fer ju erfc|en, obgleich auch ba wieberum viele 33ebutfamfeit notb?

wenbig ift. SÖZan ftdrft alfo noch mehr unb gerabeju, unb bereitet

aud> baburdj ju fünfrigen Ausleerungen Por» £>enn bie (Soction ijt

vor ber (Etife, unb biefe vor ber ©enefung notbwenbig» £>afj ich

hier

(*) Danda medicatnenta quae vim habeant purgandi & vna fibras ven-
triculi roborandi. Alloquin ludes operam. Ballon. Epidem. ephe-
merid. Lib. I. Oper. T. I. p. 32.

(**) Pinries . . . morbidos humores adeo mobiles & acres depreben-
dimus, vt facrum fit euacuantia adhibere, ne vel leuiifimo addi-

to ftimulo effrenes hinc inde fummo impetu vagantes breuifiime

irreparabilia damna inducant. Tune mitiganda illa acrimonia &
eflraenanda mobiiitas. TiJJ'ot de febr. biliofi Laufannenf. p. 33.



fyet unter bet ftdrfenben 9ftetl)obe alle Slbppngen Begreife ^ mithin

auf ben ©ebrauch fluchtiger uni> 9?emnarsttet)ett fo gut beute>

als auf bie fljrertt/ eigentlich fogenannten flarfenben, auch wof)l

tifchen Slrjnegen, falteö SOSalTer (*) unb begleichen, bas barf ich

Faum hinjufe|en*

(Ss gieBt enblich $dlle , wo eine nahmhafite ^rdparation über;

flüflig , ober wenigflens nicht fel)r notl)wenbig ift* 3* 55* 55ei)

einigen unperniifchten jutnal epibemifchen ©allen ? ober ©ommer ? gte

bern, überhaupt bep ntehrern feljr ht^igett (peracucis) Äranfl)eiteii

ähnlicher ©attutig, bie fefleit ^h c^p flub um biefe 3e^ nachgebenb

unb lajr , wie man fpricht, ber ^ranfl)eit6charafter in ben Leeren

unb Organen ifl jttr 2luef6nberung geflimmt ; bie ©dfte flttb fattfam

flüjjig , wenigflens nic^t jdlje , bie Dichtung ihrer Bewegung geht

auf 2luswurfscrgane. SMeferwegen , unb weil bie Statur in bergleü

cf)en galten ben Befler» SKSeg oft t>on felbfl jeigt, werben h»« frühjei#

tige Ausführungen flarf angejeigt (**). (Einige altere Aerjte badjteti

fleh biefe (Svacuationen als folche , welche bor t>er GtöCtion ser?

anflaltet würben* (Sin begriff, ber nicht viel frommt unb nicht

allemal richtig fcheint. (Sben biefe ^ranfheiten glaube ich übrigens,

liefern bie achteten S5epfpiele ber $urgefcen$ ober bes Org#
roP (***)*

£)a$

(*) Oeghoro ^eob. über bie epifcem. ^ranfl). in 90?tnorca. ©. igo.

(•*) 90?. f. Huxham de putr. &c. febr. Oper. T. II. p. 108. fq.

(***) Einigen Siebten Famen bergleicpen Sieber oft sor, fle bemerften ba/

her bie angegebene (ürrfebeinung ebenfalls oft. ©aber würbe ihnen

bie ^ippocratifche 2luSfage: tu Se nttisa, ’vx
*

, Perbdchtig.

SInbere bemerften baS ©egentheil, unb firitten für bie Wahrheit beS

©a^eS aus sollen Äraften. 3cb benfe, bepbe £l;eile hatten FKecpt.

es



153

3)aß ftnb atfo einige meiner ©ebanfen über bie $tct , nad? bet

man verfaßten muß, benot man $lußfüf)rungen neranfiatten will ober

tarf. 2^ bin weit entfernt mit einjubiiben , bajj btu*cf> fte bas gam

je ©ebiet biefeß mistigen ©efcfyaftß etfd?6pft werbe, ober bafj id? ba/

&ep auch nur eine einjige £Bat)theit juerft gefagt habe. 9Rad) beim

fettigen maß man in fo nieten ©cfyriften batüber anttift , entfagt man

gern alten $tnfprüd)en auf 2Reut)eit unb $3ottffdnbigfeit. 5tud? wäre

eß in bet ^I)at tdd)ertich unb menfd)c-nfeinbtiri) ju wünfd)en, bajj baß

£id)t batüber erft im ad?t$et)enben 3al)«f)unbette burd? nufere Zeitig;

feit aufgegangen fei?* ©twaß mufjte freptid? barübet gefagt werben,

weit niete $ter$te bie ©ad?e ju eiufeitig neunten (*) , überhaupt weit

bie 9>rdparation ungtaubtid) oft nevnad)tdpigt wirb , unb batinn eine

mad);

(Eß fam auf bie epibemifdjen (Tonjiifutioneit ait, bie ju bev Seit ei«,'

fiieten, in ber bie @lintfer lebten. Unftrettig haben bie Steifte in ben

fürchtet! id>en fahren 1771 unb 7a mehr Surgefcenjen gefehen, atß in

$e()n fahren nachher.

(*) Selfcft üommiue fantt ftd) im ©runbe nicht in bie gereifte 9D?ep*

nungen übet bie Vorbereitung fmben. (Er fagt: Alii hanc (bilem

üauam) extenuantibus

,

iisdemque acribus incidendum cenfent . . .

Sunt qui contfarium fequantur viam, incrajfiandum effe bilem pro-

feffi, quoque minus diffluat, indufta fpiflitudine, eogendam. (Sie/

fe $D?epnung beß 2hncenna focht auch Kernel an , in therap. vni-

uerf. L. III. Cap. XIII. p. 220. ber öieteß über bie Vorbereitung
, in

wie weit ft« auf <£rfchtajfung unb Stuflbfung beruht/ bepbringt.) Qui-

dam .... fine vlla praeparatione
,

purgationibus opportunam effe

contendunt. (de febr. Seft. I. Cap. X. p, 95— 103.) (Er fucf)t in

ber $otge biefe 2Iußfagen $u befreiten. Snbeffen grünben fte ftch un;

ftveitig alte auf richtige $acta, nur behüte mau fte in ber 2tnwen;

bung ju fehl* auß. 3«h tnenigflenß fet)e auch h'«« bie öoßf'ommenile

Harmonie mit Ü?atur unb Wahrheit, wenn ich nur bie 2tußbrücfe

babep nach gefunben Gegriffen außtege, unb oor ewigen Stügemein/

faßen mich h«i«.

U
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mddjtige Urfarf)e ju fud)en ifl, warum viele Ausführungen fo übel

geraden. — ©ollte id) ba$ ifjt noch bereifen bürfen ? %d) bettfe

nicht ! ®ie Batur ber Brechmittel unb il)re SEBirfitngSart , bie Be.'

fchaffenheit unfetS Körpers , bie (Erfahrungen bie man barüber hören

fan, vielleicht and) h^ec unk etn*9 e eigene ©ewijjensbiffe unb Bor;

würfe, fliflern, reben unb fd)cet)en barüber mel)r, als man wünfdjett

mochte (*)

§* 42 *

sftotfwentugFeit einer Flügen 2Bahl unter t>en

Brecharjneoen.

Gfber über eine anbere Urfache bes Übeln (Erfolgs bet) Ausführungen

rnufj ich noch etwas fagen , weil ich fowel)l von ber £ßjcf)ttgfeit

berfelben überjeugt bin , als auch weil ich gewiffer Waffen baju auf;

geforbert werbe. lieber bie öftere ©orglojigfeit nemlich , mit ber

man bie Arjnepcn wählt« SDafj auf bie gehörige Auswahl eben;

falls vieles anfomme , fann Dliemanb laugnen , bet bie verfcf)iebene

Olatur ber Brechfubflanjen fennt. £ßeld) ein Unterfd)ieb unter lauem

BSafjer unb Bitriol ! Unterbcfjen nel)me id) hoch wahr , bafj man

wirtlich, obgleich bet) Brechfubflanjen , bet) betten ein fo grofjet Ab;

flattb nicht flatt ju ftnben fcheint , biefett Unterfcf)ieb nicht feiten für

fel)r geringfügig unb fiel) verleiten laffe ,
gewiffe ©a^e auf bie

Brechmittel überhaupt anjuwenben , bie nur auf einige unter ihnen

anwenbbar ftttb. B pbes fotl nicht fepn. £jd) fd)tdnfe mich ^tec

auf bie jwet) gewöl)nlichfte Brecharjnepen ein.

£r. <Prof. plattier (**) erjdhlt einige Beobachtungen , in

benen ber ©piefjgtasweinflein ganj unerwartete unb ungern gefefjene

Sr;

(*) Biel ©uteS unb ASahveS hieraber , wie über baS golgenbe, lieft man

netterbtngS bet) Jpvn. H.umann, negieüt emet. viudic. §. XXUL
©. 149. u. ff.

(**) £aen. 1. 53b. ©. 371* u* ff*
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€rfd?einuitgen h«Porbtarf?te, ©ö würbe nicf)t fd?wer fallen , U>rer

nod? mehrere aufjujtnben: $lußer bemjenigen , was @tm$ (*) bon

tiefem SJlittel anfüt>rt , baf? er eö nemlid) , wenn ©alle in ben erften

«EBegen angefammelt war , mit merflid?er Jpeftigfeit felbft in flehten

«prifen habe wirfen fcf>en , unt tem wag id? fonft gehört f)abe , crin;

neue id? mid? beutlid? einiger felbft erfahrner gdlle, tie mid? von ter

nur gar ju regen $Sirffamfeit tiefer Sltjnet? auf tie fftermn, in reij;

baren ©ttbjecten überjeugtetn ©in ©ran betfelben , aud? in @d?le;

fyenwaffer aufgelöst, erregte bet? einer jiemlid? magern $rau «on eint;

gen breiig / bie nid?tß weniger ale fet)r empfmblid? fd?ien,

eben fo übermäßige ©tufyfgdnge als f)dttßgeö Brechen (**) Q^et? ei;

ner antern fel?r reijbaren $>erfon brachten bret? pievtel ©ran Pom

$5recf?weinftein , tie auf gewiffe $(rt itad? ^Sicctt’ö 9Jtetl?obe (***.) in

6 U 2 me;

(*) ferner!5
. über epitem. Ixt'anfl?- ©. 19. u. f. »ergl. 0. 29. 40.

u. f. — „ 3» einer faulid?£en 0iubr oerurfachte ter iBrechweinjtein

„ ju ffarfe Slugleevungen mit auffaUenter Enthaftung. SDtit mel?re;

„ rer (Sicherheit gab man tie !jpccacuan(?e. „ ^risje mcticin.

2»nnalen. 0. 89. — &eac£e (in Kranfl?. ber ©ebtnangem u.

Hintbettcr. ©. 77.) fd?eint auch ton tem SBrecbweinjtein uner;

trdglid?e unt langanl?altente tlebelfciten bewerft ju haben. —
Otocl? mochte ich bitten, bei? tiefer (Gelegenheit nachjufd?{agen , wag

Ciffot fagt, in ter 33efd?reibung ter lEpitemie in Hanfanne im
Dal?r 1766, nach Jfprn. Seibmeticng Simmermann Ueberfetj.

0. 34. 35. 40. u. f. 0ie ift auch Wiegen ter 23erfrgvfunggmittel ter

^peeacuanha merfwürtig, unt Pringle in teg Meistgenanntem SBevfe

über tie 2iul?r. ©. 375. u. f.

(**) ©ne ©d?aale (taufen Eaffee of?ne MOiilcf) jtiflte bepteg wie im 2lugem

bltcf. 3>ev oben angeführte ©eiftliche, tem ich tag StemHcbe um fo

mel?r $ugeftet?en ju tonnen glaubte, ald feine übermäßige Söirfun;

gen ter ülrjnet? jugegen waren, erfuhr gerate tag (Gegenteil. —
Sluch tag würbe mir jur Saft gelegt!

(*''*) Delefft. obfermtt. praffic. ©. 19. u. f. 2Inm. 3ule(?t fieff man: Non-
dum tarnen aufus fum tartarum antimonialem adhibere in fubiectis

fen-



vielem ‘Sarajracum 5ßajfet aufgelöst, üöerbem mit Ijäuftgem ©ra$?

wurjel ? unb @u^t)ofj ? ©jrtraft vcrfefjt waren , unb in jwep 'Sagen

verbraucht würben , aujjer ber regen 28icfttng auf ben @tuljlgang

unb je juweiligem leichtem Scfel
, fef>r merfliche fliegenbe Jj>i|e unb

anbere 3uf<*H« eines l)eftifd)en Fiebers hetuor. — SÜ3enn bemnad)

bie Diebe von liefern obev einem ähnlichen Brechmittel ift, fo mögen

auch hi« tviebet „ bie Unruhen, welche baffelbe in bem Diervenwefen

„ verurfacht ,
bisweilen allerbingS etliche ‘Sage nach einanber fort?

„ bauern , unb jtcfj nicht nur einem unpartl)epifdjen
, fonbern jebent

„ Beobachter burch @d)wachheit , dpauptfchmerj unb unorbentlidjeti

„ <PulS offenbaren : „ fo mögen Brecharjnetjen , wie Bagltfr eben?

falls will (*) für gewijfe ©egenben unb (flimata allerbingS min?

bet juldfig fepn. 5lber nichts befloweniger ijl man bo<h immer nod)

berechtigt $u jweifeln , ob wirflid) tief« Phänomene bep jefrei;

SSrechdtSttCt) Überhaupt fleh ereignen, ober ob fle nicht richtiger

aus ber Diatur bes Mittels, an ftch, falls baffelbe auf (Eörper wirft, bie

mit einer unvorauSjufel)enben , nicht allemal augenfcheinlicben befonbern

gmpfmblichfeit begabt ftnb , erfldrt werben mühe : um fo mehr wenn

man weijj, bah metallifche ©ubflanjen überhaupt flarf, juweilen fel)c

wun?

fenfibilioribus vel nimis irritabilibus
,
praefertim in hyftericis. Ve-

rum apud infantes . . . laetor effe&us eius remedii experior. . . .

SMe befannte Verdnberung biefeS SföittelS in eine funple sf}urganj l;a?

be auch ich bann befonberS bemerf'f, wenn bie Umfldnbe eine betracht#

liehe auflöfenbe Vorbereitung, burch SDftttelfalje jumal, notfgvenbig

machten, woburch ber Stuhlgang alfo vorher fchott in ettvaS beför?

bert würbe. 3n einem Salle von ber 2lrt, ben ich »or j?ur$em bei)

einer chronifchen Äranfhett ungern fabe, verurfachte baS SpieSglaS?

mittel bte dempfmbung eiueS SrurfS auf bent Sttagen,

(*) Prax. Med. Lib. I. de febr. in genere. §. i. p. 49. de purgatione

in princ. febr. p. 646. Slufer bem ?0?etallfafvan bebiente fleh Bag?

liv beS warmen SBafferS mit VJanbelöl, ober 2fteer$wiebelfaft (pr.

«ned. L. l. Cap. X1U. §. VI. p. 142.)
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wunberfich auf bic Sfatoett würfen , ba ße , tt>ie man ßch ift nodj

auöbrücft , non einer ber Statur bes thtettfchen Körpers ohlltg frern;

ben ober entgegengefelsmt S33efd>affent>eit ßnb (*); «m fo mef)r, wenn

man feine df)nftcf>e galle angtebt , in benen Mittel anberer 5lrt ge;

braucht waren, ober and) wenn man ßch berfelben nicht bewußt ift,

fo oft man ffatt ober neben bem SBtechweinßetn anbere ‘Q5rechenenrc;

genbe >Dtnge gab« £>ad leiste tß bei) mir ber gall. 3d) erinnere

mich feiner' einjigett ^Beobachtung , wo ich jene 3uf^^c uac^>

SBrechwurjel entfielen fal)e, wenn anbero bie ^nbi-cation richtig, fei;

U 3 ne

(*) Sie fortgefe$ten Bemühungen ber (Ehemtßen, folcher menne ich, bie

und 2luffchlüße über bie Statur bed Büifd, 21rfenifd unb bed Söaifer;

blepd gaben, bereinigt mit ben (Entbecfungen ber Bhhßf'er, in fo fern

fte Bejug auf bie Qccenomie unfern Körper! haben, laufen nähere

unb richtigere Beßitmnungen biefed ©a$ed, wie mehrerer anberer,

befonberd auch bie Urfache ber (Epibemieen betreffenb, mit 9ied)t hoffen*

Um bie Seit benb'e ich, werben bie Slerjte auch oorftchtiger in ber

Slnwenbung biefer erhaltenen Belehrungen fepn : t>on ber Bred)/

wutjel j. B. beren größter Jheil bepm erßen (Erbrechen mit forfge;

ßoßen wirb, (oergl. lUoedrhof hift. epid. anni 1741. ©. 66.) —
©n ©wad womit man ßd) rechtfertigen fann, wenn und bie fcheiti;

bar großen ©aben berfelben borgeworfen werben, ju benen man fich,

wie ich aud (Erfahrung weif / oft norbgebrungen fleht, wenn unb fo

lange bad Berhältniß ber wirffamen Stinbe jum untätige« «Starte,

aud Beguemlichfeitdliebe ber Slpotßef'er, unbeßimmter iß, ober weil

man nicht weiß, wie lange feßon bie 2ßur$el gepuloert aufbehalten

wuvbe (oergl. unter anbern Cißot für l’epid. cour. ©. 72. u. f. ober

Heumann a. a. D. §. XIX. ©. 144. u. f.) oon ber Brecß;

Wurjel alfo, weil fte mucilaginSfe unb evbigte Steile enthalt, nicht

bieferwegen gcrabe ganj befonbere Sßirfungen erwarten, ober wenig;

ftend Slnbcre nicht faßen, baß ße ße cvwarten foflen. BSißcndwertf)

bleiben begleichen Singe jwar immer : aber fo gar fünftlich eine 9)teri;

ge ©fette bavaud h«rjuleiten wollen , iß bod) in ber Jßat auffallenb,

iumal ba mit nnter bie fleinßen Quantitäten gegeben werben.



158

ne befonbeve £>iofpnfrefte jugegen , noch i)ic Vefdjaffenbeit bet Ätanf;

beit felbffc mit im @pie(e mar.

Vefannt ijt übrigens, (Slinifem menigftenS befannt, bet anbei*;

meitige Untetfd)ieb , bet bet) biefen Mitteln ffatt ftnbet. Sfttemanb

mich im ganjen genommen ol)ne bepbe fepn mögen. £>et Vred>;

meinflein btingt ein , mo bie £ßtttjcl nur tdnbelt ober im (Schlamm

meggefpült mitb. £>ie ^pecacttanbe aber v>erabfd)ieben mollen , meil

jte nicht immer urplö|licb mirft (oft tf)«t fte es hoch) obet gar nut,

meil fte trlbrig fc^mecft (*) ;
— ben 553recf>n>einflein auf Sofien je?

bes anbern Mittels ungebührlich ju erbeben fucben , mie icb oft lefen

mufj ;
— ohne btnreid>enbe Vemeife alle Vrecbarjnepen oetbammen

,

meil eine unb bie anbere etma jumeilen jmeibeutig mirft: bas fann

«tan nicht billigen.

UebrigenS glaube ich, unb münfcbe ben ©ebanfen geprüft obet

bebetjigt ju feben, bafj eilt Qfytil bet @treitigfeiten ,* ober menigflenS

bet oerfcbiebenen 9ftepnungen , bie übet ben ausfcbliejfenben Vorjug

eines oon biefen bepben Mitteln oot bem anbern , mie überhaupt

mehrerer Vred)arjnepen unb bet Vorbereitungen baju , entjianben

ftttb , aufCP ber inbiüibuellen tage bet Traufen , unb ben mannicb;

faltigen Jjnmmelsflridjen unter benen fte lebten
, guweilett tlltb bor*

- Pölich

(*) ©tolpevtuo (i. £1).) ©. 1 12. oergf. £r. Sr. Heumann a. a. O.
©. 145. — 2fd> bacbfe biefern Hebel liefe ftcf> bttrclf bie 2}nfe£ung

beS $uloerS ober beS SlufgufeS mit irgenb einem ©«fr gar leicht ab;

helfen. 93?ir menigffens iff eS batnit immer gelungen. 9Q?ehrentbeilS

fepe ich ettoaS 33rechmeinflein baju. 2Iber auch ebne ben mirft bie

SBurjel fo gut alS fte überhaupt mirfett fann. — Jttm falten 21uf;

guf muf mehr genommen merben: auch barf man ihn nicht gar lang

flehen laffen, er wirb fchleimicht, geht überhaupt langfam burd)#

Jöfri'papier. SaS mirffatnere (.(harzige) halt fleh mehr am 3*oben beS

©lafcS auf, unb fehmecf't penetranter all baS obere,- nachbem bie

eTi-ifeh-ung eine Seitläng ruf;ig gejlanbfil ifr. 2Dian rüttle eS bähet*

»or bem öebrauche um.



jüglich mit au£ her Berfdnehenheit fceS Cepit>emifcf>en) ßxanb
heit£geniu$r \)tnkl)xt unh ju erfldren fet)

,

bet ju bet nemlichen

3«t in oerfchiebeuen ©egenben, ober in c^Ieic^en ©egenben ju »erfc^ie^

benen 3 e *ren / ober ent>lid> in gleichen unb ungleichen 3e i fei1 unb Oec;

tecn bet? oerfchiebeuen ©ubjcften obwaltete. ££ar ber ju eliminttenbe

©toff los unb locfer , wie man ec nennt , niftete er mehr in ber

obern Legion bcS Unterleibes, als in ber untern , brachte bie fHatuc

ber ilranfheit eine ausnehmenbe (Smpftnolichfeit mit ftrf) , u.
f. w,

fo oermochte ein geltnbeß , ben ©tuhlgang nicht fef)r beforbernbeS

Brechmittel oieles, man gieng babep fct)r flehet : umgefehrt hingegen,

mar ber (Stoff jdlje unb trage ,
oerbreitete ftch biefe Befchaffeuijeit

bttrch bie ganje Blutmajje , mufjte baher bie ^Itjnet) , toenn fte ooll;

fommen erwünfcht wirfen feilte , ben Körper fiarf erfchüttern , um
ben ‘Sotpot ju h^n / muffe fte flarf auf bie 9luSfonberung ber

Jpaut ober beß £)armcanalö wirfen , u. f, w* fo fonnte ber fidrfcre

Brechreij bent fd}todchern gar leicht ben Borrang ablaufen* (£s iß

bcfannt , baf begleichen Bstfchiebenf)eiten oft genug fiatt ftnben (*),

bafj man fte nicht mrnbec oft überfteht, unb baf? man wieberum nid)t

feiten benjenigen Mitteln für eine ganje Pebenßjeit nur gar ju f>olt>

bleibt , toenn fie uns ehemals trefliche £)iettße leiteten, — 2fiocfj

eine Beobachtung, bie ich *>or einiger 3ei* (**) l<*6/ uerbient ^tec eine

toieberholte 5lnjeige : (gut Brechmittel ,
wenn man ftch t>or beffeti

ju ftarfem iReije furchtet, einige ©tunben nach einer leichten

9M)ljeit ju geben* -Oer (grfofg foll bie (Erwartung nicht getaufcht

haben. — Unb fjtemit ber jwepten Betrachtung Qcnbe

!

§• 43 »

(*) 53?. f. J. 55. dpr. gjrof. ^infe 55emevfttng de febr. biliof. anomal.

©. 74. In hoc morbi genere radix Ipecac. potior eile folebat tar-

taro emetico, U. f. 10.

(**) Pharmac. rational. Fafcic. VI. p. 301 . Qiiando — — exhibuimus.
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§• 43 *

Ueberftcht über !>a$ @att$e , u. f. w>

freuen würbe ich mich , wenn ich in tiefen blättern bie ©crecht;

^ fame bec ^Brechmittel gegen einige (Eingriffe mit ©lücfe vertheü

bigt , bie ©renjen innerhalb weiten man vieles von il)nen erwarten

tarn, für junge. 5lerjte brauchbar genug beflimmt l)ätte : wenn idj

ben ©ebanfen benfen bürfte, einige biegfame .ftopfe ju weiterm Sftaclj;

teufen unb gorfcf>en , and) über ©achett bie auper bem ©ebiete bet

auofüfyrenben $lrjnepen Hegen , aufgemuntert ju Ijaben. £>iefe frohe

$luöfld)t würbe id) eine SOßeile geniefjen , Weil bie faltete Vernunft

unb einige ttnjwepbeutige (Erfahrungen mir jtt fagen fcheinen, bajj fte,

wenn ber ©aamett auf einen guten tiefer fallt , wenn ber Cefer bem

S3erfa^er ju J£)ülfe fommt, nicht ganj (Ehimdre fet>, bafj bie reblic^e

5lbftd)t, mit ber ich fc^cieb , aller ©d)wierigfeiten of)ngeachtet, bie ich

vielleicht nur feiten überwanb , bennoch nicht ohne alle erhielte SÜSir?

fung fepn mochte : ich würbe alfo meine Cefer nicht langer befchdftü

gen bürfen , wenn id) nid)t von ber 5öid)tigfeit ber £el)re beS 5luS;

führen« bep h^S60 Ätanfheiten überzeugt, von ber furcht vor ber

©efahr, bep einem fo dufjerjt jugefammengefe|ten , oft jatfen ©egen?

ftanbe, EKisbeutungen ju veranlagen, ju fel)r eingenommen, unb mit

ber jiarfen EDiöglichfeit , mit ber unerfcb&pffidjen Ctucttc ewiger 3 <Stu

ferepen unb fchiefer Urtheile nur gar ju befamit wäre, wenn Pefet

unb ©chrifsfteller fich einanber nicht recht verfiel)en, ^ch mujj baher

noch bie SSovjlellung nieberfchreiben , bie ich mir überhaupt von ben

3lu«führungen als Mitteln jut ©enefung mache ; ben ^> 6hengrab bc;

ftimmen, in welchem ich biefe Mittel in bec ©cala beS (EliniferS

nach meinen gegriffen erblicfe, ©efe£t auch, ich erreichte baburch

S>te $lbjtd)t nicht, bafj man mid) nach tiefen $leufjetungen beurtheile,

einige unbehutfame ober jwepbeutige 5lusbrücfe , mit benen uns Sage

unb unbefhmmtet ©prachgebraud) fo oft überragen, bacnach erflare

ober
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ober terbeßern
; fo fd)dnt bodj biefe Art üoit Olecapitulation ju tuet?

ner eigenen Beruhigung bienen $u fonneu. —
3ebe ^ranfljeit fe|t einen wibernatürlichen 3u f*

ftn& ber empftnb*

licken 't^eUe unferS Körpers noraus, f)at biefen jur ndchßen Urfache;

bie Berwanbelung eines feieren 3ußanbeS in ben natürlichen iß ©ur,

iß ^I6ftd)t bes ©linifers (*). £Benn nun bie Sbinge burd) n>cld>c

tiefe Abßd)t erreichbar wirb , Arjnepen hei§en / unb eö barauf 'an;

fommt ihren £Berth ju beßimmen, fo ift biejenige Arjuep bie beße,

bie betn wibernatürlichen 3ußanbe gcrabeju unb auf bas nollfom;

menfie abl)ilft, <^ein Ausfühtungsmittel , als fo(d>eö genommen,

Faun bas, Mithin barf man ihnen ben erßen Stang unter ben @ej

nefungsmttteln nicht einraumen. @ie nußen alle nur in fo fern, als

fie diejenigen (nahem) Urfacl)ett entfernen , non benen bie ndchße

Urfache bewirft wirb , ober in fo fern ße ben folgen abhelfen , bie

tton tiefer Ijeroorgebracht würben,

3m erffen $alle fann es cJßerbings gefchehen , baß bie ndchffe

Urfache oerfchwinbet , bie ^ranfljeit alfo auff>6rt , wenn bet außer«

©runb , burch ben fie eutßanb , burd) Ausführung entfernet iß,

9ftan teuft ficf> fobann bie ndd)ße Urfache großenteils als leibentlich,

als eine Äraft , bie nur fo lange wirft , als fte aufgeforbert wirb,

unb erfldrt ft<$ barnad) bie gdlle, wo ntan burch Ausführungen al;

lein gewiße gieber geheilt l)at. 3n ber IHücfßcht gebührt ben ©na*

cuationsmittefn ein hoher ©rat ber ©cafe. 9ttau ßnbet tiefe Anga;

be noch richtiger, wenn man bemerft }U haben glaubt, baß 33rcch^

mit*

(*) AuS tiefer BorßellungSart ergeben ßdfj bei) fortgefe^fem 9?achtenfen

©vüntejur Beurteilung ter fogenannten ©pecißFe, bie llrfad)en ber

©cbwievigfeiten folche ju erßnten, tie tratirigßen AuSftchten auf tie

Erfüllung ter ASünßhe jener menftenfreuntlicben Aerjte, beit Blaf;

tern ; unb Sußfeucpen ; eparafter $. B. auS ter 9?atur ju oerbannett,

ohne taß neue an ihrer ©teile umherwüten,

X

I



mittet tteBen ihrer eigentlichen Sßitfuug, suwetlett im ©taube fmb,

fcern ^tanfheit&haracter gerat>e$u (gin^att $u tjiuiw

— Sine Q3emetfung bie ich mir ju beweifen getraute , wenn hier ber

Drt baju wäre , bie id) unterbeffen ihrer SBichtigfeit falber , jebem

benfenben Slrjte ju weiterer IHuebilbung empfehlen möchte. — tEßeit

öfter ereignet eß fid), bafj bie nachte Urfache fortbauert, wenn gleich

bie nähere fd)on entfernt ift. Sineß ©leichnifjeß mich ju bebienen,

baß ich jeboch behutfam angewenbet wijfen will; bie Äuge! läuft fort,

nachbem bie äpanb bie ihr bie üiiehtung gab, — vielleicht fd)on ab<

gehauen ijt. 3)er ©runb biefet Srfcheinung liegt in bet Drganifac

tion beß ^örperß, in beffen jufammengefefjtetn iSau. ©obalb biefer

$atl eintritt , fobalb jtnft ber SEBertlj bet ^lußfüljtungen jufammen,

wofern nicht, unb baß ifi ihr jweitet Diuljen, gewifje folgen bar;

auß entgehen , benen fte abl)clfen fonnett. ©inb biefelben von ber

51rt, bafj fle bie ^ranfheitßform , baß natürliche ©pflem unterhal?

ten , vermehren unb außbreiten , ftffieigt ihr SDßertl) ungemein , aber

Wieberum nur bebingnijjweife. $>er Dteij burch ben fic wirfen, fann

fchaben, wenigftenß mehr fchaben alß nufjen. Xüe Diervenftaft fann

fchwach , jebe Slufforberung berfelben gefährlich , bie nächte Urfache

von ber 5lrt fepn , bafj fie burch leben SKeij fid) nährt* SBelje bem,

bet l)irr ohnc fcringenbjie Diotf) außfüljrt ! ©elbft bie Statur ber gol#

gen unb bie 2lrt nach ber fle entfielen verbient befonbere Slufmerf*

famfeit. SDie ©äfte bie man burch fie alß verberbt erfennt, bürfett

oft nur alterirt , nicht eliminirt werben. (*) Oiidjt feiten ifi auch

bie nächfie Urfache, bie fie erjeugt ju ergiebig. 3)er 2lrjt leert auß,

«nb fie füllt an (**) — Sllleß biefeß niuf? juvor erwogen fepn, bec

vor

(*) Corpora biliofa cum febricitant, .plus in iis alterandis quam euacuan-

dis operae ponendum . . . ac id maxime notandum , fugt 33aül0tt.

(**) $0?. f. hierüber j. 55. (Harfe 23eob. über b. BranFb. auf lan;

gen Ueifrn nach heißen ©egenben, ©. &6. ober Reumann a. a.

£>. 6. 147* u. f.



vor man itgenb eine ausfübtenbe $lr£nep mit @icbevl)eit geben famu

2lber bie ©rünbe , nach melden wie bat 3uf^anö &ec hänfen beut«

tl)eilen , ftnb in einjelnett fallen oft jwepbeutig unb ttüglicb , es ifl

nicht feiten febt fd>wer, bie SÖSirfungeit auf ihre Urfadjen jurücfju;

führen , ober aud) nur jene ju überfel)en , febwer bas SSerbdltnif? jtt

teflimmen, welches jte mit einem arjneplidjen SKeije eingef>en fonnen,

ter Banner, auf betten ©eifi von <Xo6 in $ttlle ruht, fTnt> fo

wenig, unb biefe Wenige ttod> bajit Sftenfdjen, u. f, w. ©aber gec

fd)iel)t es bettn , ifl unb wirb unb mujj gefcbel)en , bajj manches ge;

gebette 'iStedjmittel bie Erwartung bes $(rjtes , nach Üftaasgabe bec

©djwierlgfeiteu tdufdjt bie jtt uberwittben waren , nach 9ftaasgabe

bet J^rafte , bes ©djarf ; ober ©tumpffmns taufest , bie man gegen

bie jjinbetttijje aufbieten fonnte» ©aber werben bie Sgeinbe biefec

3lr$net?en ©elegenbeitett genug überfontmen, flcf> ihres $£abnS jtt

freuen, unb wenn man fie reijt, bie ftumpfen Spieen ihrer (Sittwür;

fe neuerbingS $u febdrfen. (Sine $lrt von £ßehfrein baju lieferte id>

felbfi, wenn icb mich ehemals ber (Sarbialgieen ©ebulb gab, bie nad)

Brechmitteln juweilen entjianben , wentt id) ben ^aß mit betn ©eift#

Heben erjdfte. SBiebetum jwet; attbere $dlle, wo wieberholte 53omiti;

fe bie (ebrottifeb;) Äranfe nicht retten fonnten , würbe ich je|t nod)

aufjiellen, weil man mit Vorwürfe barüber gemacht $u haben febeint,

wenn ich nad> wieberboltem unb unpartbetyifcbent Okdjbenfen auch

nur einen einjigen ©ruttb aufjtnben fonttte , ber bwteicbenb wdre,

mid) anjuflagen, ©enn wdre auch nicht bie erhabene ©töfje bettet;

benS;unb naebabmungswertb , auf eigene Äojten, mit bemütbtgeuber

5(ufopfferung ficb ber SOßelt als einen recbtfcbajfenen SSttann ju jeigen;

fo ifi bod), wenigflenS nad) 2D?pfer6 SSKepnuug (*) bas befie Mittel

ja gefallen , SSerbienft unb ein 2ocb im ©trumpf. Unb mit betn

leichtern macht man ja in allen ©acben ben Einfang»

£ 2 %V
(*) 3» Patriot. Pbantaften*
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Qfbhanblungen, fleine mebicinifdj s cl)irurgifd>e. 2luS oerfd)iebcnen ©pra?
vf d>en überfe^t. (Elfter £l)cil. £eip*ig 1781. 8.

Atta Societatis medicae Haunienfis. Vol. I. Hafh. 1777. 8*

2Xcpli , 3. 93?* Prüfung bei* fpanifchen fliege im bbSartigen gieber. Bürtc^.

1777. 8.

Bagliui, Georg. Opera omnia medico-praftica, & anatomica. Lugduni &
Pariiiis 1704. 4.

23al&ingev, (E. ©. oon ben ^ranf^etfen einer Slrmee. 3*»^ Auflage.

Berlin. 1774. 8*

— — Sylloge feleftiorum opüfculorum argumenti medico - praftici.

Vol. 1L Goettingae. 1777. 8*

Ballonii Gulielm. Opera omnia in quatuor tomos diuifa, ftudio & opera
M. Thevart. Genevae 1762. 4.

/ Karl, Berfucf) über Die mebicinifcbe Konftitution Pon ©roftbritan;

nten, u. f. to. 21 . b. (Englifcben überfefct pon 3. XV. tl?cller. SBaiv

fct>rtu 1779. 8.

— Berfuclje unb Bemerfungen in bei* ülvjtnep; unb SBunbarjnepfunbe.

21. b. (Engl, von ilToller. Breölau 1781. 8.

23lunienbad?, % §r. über ben BübungStrieb unb ba$ JeugungSgefcbäft.
©ottingen. 1781. 8.

van den Bofch, J. J. hiftoria conftitutionis epidemicae verminofae &c.
editio noua curante gf. C. G. Ackermann. Norimberg. 1779. 8-

Brendelii, J. F. Opufculorum mathematiei & medici argumenti. P. L II.

111. curante H. A. IVeisberg. Goettingae. 1769. 1775. 4.

Buch, C. P. fpecim. inaug. medic. de tartari emetici praeftantia. Erlang.

1777- 4 *

Ccirrere, J. F. le Medecin miniftre de la nature, ou recherches & obfer-

vätions für le pepafme ou cottion pathologique. A Amfterdam
& ä Paris. 1776. 8*

(larfe, Soll* Beobachtungen über bie Äranfheiten auf langen SReifen na<#

heilen ©egenben, u. f. w. Kopenhagen unb Seipjig. 1778. 8*

\
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{£leafyernS/ @e. Beobachtungen über bie epibentifchen Äranfhdten, bie bont

ftahr *744 bi£ 1749 »« SOftnorca geherrfdjet. 21 . b. 0igl. überf. bon

% <£. <S. 2lifcvmann. ©otha. 1776. 8.

Colleftanea Societatis medicae Havnienfts. Vol. I. Hauniae, 1774. Vol. II.

I775 " 8-

Cotiumü fyntagma de fede variolarum. Viennae 1771. 8-

Belms & Herwig diff. de malis ex medico nimis cunftatore oriuudis.

Erlang. 1760. 4.

- Fgrnelii

,

Joh. Univerfa medicina. Genevae. 1679. fol.

Finke, L. L. de m orbis biliofis anomalis , Monafterii Weftphalorum.
1780. 8.

Forefli, Petr. Obferuationum & eurationum medicinalium ac chirurgiea-

rum opera orrmia. Francofurti 1660. fol.

5vi^e, % ©. mebijinifehe 2lnnalen, für 21er$te unb ©efunbheitöltebenbe.

Qrvffev Banb. £eip$ig. 1781. 8.

Gattenhof & Tremelius dilT. frigoris febrilis examen. Heidelb. 1776. 4.

— — & Schwanz diff. caloris febrilis examen. Heidelb. 1779. 4.

Gaubii

,

H. D. Inftitutiones pathologiae medicinalis. Edit. alt. Lipf.

1771. 8-

ßjefjner, % 21. (Sammlung bon Beobachtungen au£ ber 21räne?/gelaf)rtbeif.

2 . Bb. SRorblingen 1772. 8.

Glaß

,

Thom. Commentarii duodecim de febribus. Editio noua curante
E. G. Baidinger. Jen. & Lipf. 1771. 8.

Goldwitz dilT. de vomitus ortu, progreffu, & vfu ad noftra vsque tem-
pora propagato. Bamberg. 1780. 4.

de Gorter Medicina dogmatica. 4.

©vant, 5ötU. Beobachtungen über bie 9?atur unb Jjpeilung ber lieber. 21.

b. 0igl. ^eipjtg J775- 8.

Grüner, C. G. Semiotice phyfiologicam & pathologicam generalem com-
plexa. Hai. Magdeburg. 1775. 8-

de Haen

,

Ant. Rat. Medend. T. XIV.

— — JpcUungdmethobe. 21u$ bem Sateinifcbett I— III. Banb. 20?ii eint;

gen 21uffa£en begleitet bott Jjperrn £>. lEvnft piatner. ßeipjig 1779—
1781. 8.

von Ballers, 2übr. (Sammlung acabemifcher ©treitfcbrtften , bte ©efebiebte

ttnb Teilung ber Äranfbeiten betreffenb. 5n einen boliflanbigen 21u&
itug gebracht unb mit 21nmerfungen berfehen bon 2). Hörens Cvell.

jtbepter Banb. Jjpelmflabt. 1779. 8.

Hebenfireit, J. C. palaeologia therapiae. ed. Grüner. Halae 1779.. 8*

3 3 Hippo-



Hippocratis Coi aphorifmi graece & latine . . . a §f. Ifeurmo Edit. alt.

Lugd. Batau. 1638. 12.

— — Opufcula aphoriftica femeiotico - therapeutioa VIII. &c. ( Po#
Swinget) Balileae 1748. 8*

^illaey’e , SßiU). 33eobacf>tungen über bie SJeränberungen bev 2uft, «11b bie

Damit betbunbenen $r<wf(jeiten auf bev 3nfel 33arbabo£. 21. b. 0ig;

Hfd>en »ott 3. <L . (5. 2Ufermann. geizig 1776. 8.

Huxhami, Joan. Opera phyfico - medica. III. T. curante G. C. Reichel.

Edit noua. Lipfiae. 1773. 8»

Ofenfißmm, % 33erfucf> einiger praftifcbeit 35emerfungen über bie $er?
pen. Erlangen 1774. 8.

Kemme & .Beikardt diiT. de totius morbi temporibus. Halae 1771. 4.

Kloekhof C. A. Opufcula medica omnia. Iterum edidit £f. C. T. Schlegel.

Jenae & Lipfiae 1772. 8*

CcßFe, ftobn, prnftifd)e 2$emerfungen über Derfcf>icbene $ranff)eiten ber

Äinbbcfterinnen itnb ©cfntangern. 31. b. £*nglifd)ett überfefcf. £eip>

m 1775 - 8.

Lentin

,

L. F. B. memorabilia circa aerem, vitae genus, fanitatem , &
morbos Clausthalieniium. Goettingae 1779. 4.

Lietnud Synopfis vniuerfae praxeos medicae. Amftelod. 1765. 4.

Lonrnii

,

Jod. de curandis febribus continuis über. Amftelod. 1745. 8.

!Ö?eb»cinifcf>e$ Sßocbenblatt für Qler^te, SBnnbarjte unb Slpotbefer. 23e8

jwepten 3al)rgang6 bom 3al;r 1781 itt>ei)te$ Üuarfal. grnnffurt am
Sftapn 1781. 8.

von itlertene , @orl, ^eobarfftungai ber faulen lieber, ber $eft unb ein»?

ger asftern $ranH)etten. 21uö bem £at. überlebt, uttb mit 2i»mciv
ftmgen unb Sufß^cn vermehrt, ©öttingen 1779. 8.

Meyer

,

C. A. dilT. de exirnio ipecncuafihae, nec noti aliorum quoriut-

dam emeticorum vfu., Goettingae 1779.

Moll, J. G. diiT. de apoplexia biliofa. Goettingae 1780.

tVfovtono . Oiicb. ^f)tf)iftclogie ober 2ib(>anblung non bev ©cbtt>inbfucf)t. 2L

b» meiniftben übevfe^t. Jpelmfiabt 1780. 8.

tTTurvay, 3 * 31» ntebicinifcf); pvaftifd>e 33 itliot()ef.

Neumann, J. W. negleftus emeticorum per obferuata pfafticornm vin-

dicatns. Pragae 1781. 8-

Vlofi’, <L SB. über bte 23el)anblung beö üenevifdjett ttebclS. Slugdburj

1780. 8*

Pharmacia rationatis. Ernditorum exämini fubietta a focietate quadam
medica. Fafc. VI. Cafiellis 1779— 1780.8»

Ptan*
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Planchon le Naturifrne , ou la Nature confideree dans les Maladles & leur

traitement conforme ä la Doftrine & ä la pratique d’ Hippocrate
& de fes Setlateurs. Ouvrage qui a remporte le prix de l’Aca-

demie de Dijon, für la medecine agifiänte & exfpedante/
A Tournay 1778. 8-

piAtncrs, <g. fetneö Sßatexä Fülleitung in bie F^irurgie. Frffer

2^eil. £eipjig 1776. 8.

— •— & Hebenßreit de principio vitali fententia. Lipf. 1777.

de Plenciz, Joh. obferuationüm medicarum decas prima. Viennae 1778. 8-

Pringte’s, jjohann., Beobachtungen über bie $ranfheiten ber Slrmee, uberf.

poh 2t. IE. Öranbe. 2tttenourg 1772. 8.

Richter, G. G. Opufcula medica, ftudio £f. C. G. Ackermanni. Vol. I—

*

UI. Francofurti & Lipliae 178p- 1781. 4*

dichter, 3(. d)trurgifd)e Bibltofhef.

Rigler

,

Nie. in Silelia Auftriaca conftitotio epidemica annorum 1775—

>

1779. Vratislau. 1780. 8.

Riverii

,

Laz. Opera medica vniuerfa. Francofurti 1674. fol.

de RoüJJ'el, H. F. A. diflert. de variis herpetum fpeciebus, duplici prao*
mio donata ab medic. Lugdun. Collegio. Paris 1779. 8-

©atreone, 5}?. ©efchichte bei* ÄranHjetten, bie burd) ba6 ganje 3fahr 1764
in Düeapel finb beobachtet tvorben. 2)ret; Steile. 3«rtch 1770.
1772. 8.

©Aucerotte Unterfuchung Pieter Borurthede unb 9)?i£bräuche, lpetche ben
©chtrangern unb Äinbbetterinnen fehr nadjtheüig ftnb, u. f. w. 21.

b. granjof. Erfurt 1780. 8.

0d?iUer / 3^ @. %. Berfuch über ben Sufanmtenhang ber thierifchen 3?atur
beö SRenfcben mit feiner geizigen, ©tuttgarb (1780.) 4.

Schroeder. P. G. Opuscula medica colletta ftudio gf. C. G. Ackermann.
II. VoL Norimb. 1778* 1779. 8-,

Senfft commentatio I. de methodo difeendi artem medicam. Wircebursr.

1780. 8-

Sitns’e, 2faf. Bewerbungen über epibemifdje Krankheiten. 2tu£ bem (Engt.

übcrfc£t pon JTfoUev. Hamburg 1775. 8-

Smellii, Gul. thefaurus medicus: üue difputationum in academia Edi-
nenfi, ad rem medicam pertinentium , a collegio inftituto ad hoc
vsque tempus deleftus. Tom. I. Edinburgi 1778- 8 -

Stall , Max. Rationis Medendi P. I — III. Viennae Auftriae 1777 —
1780. 8.

©tolpertuo ein junger 2Ir$t am Krankenbette. (1. Sh-) Mannheim 1777. 8,

Syderiham Thora, opera medica; in tomos duos divila. Genevae 1757. 4.

Thaet\
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Timer, A. de aftrone fyftematis neruofi. in febribus (diff. inctug. ) Goet-
tingae 1774. 4.

Tijfot difl'. de febre biliofa Laufan. Laufannae 1758.
— — lettre ä Mr. Zimmerman für l’epidemie courante. A Laufanne

& a Paris. 1765. 12.

— pon ber (£pibemie in 9aufanne im 3af)r 1766. 2lu6 bem granjbf*
überlebt Pott 3. <5 . Simmermann. guricl) 1767. 8.

— — Epiftolae Medico - pra&icae auftae & emendatae. Laufannae
1770. 8-

— — fdmmtltd)e $ur 3fr^tiet>Futiff gehörige ©cfmften, pon <Z. I\etv

ftenp überfe£t. I. 21). Jwepte 2(ufL £eip$. 1779. 8.

Vicat

,

P. R. deleftus obferuationum pratticarum ex diario clinico de-

promptarum. Vitodurum 1780. 8*

Voullonne Memoire qui a remporte le prix au jugement de P Acad. de
Dijon le 18. Aout 1770 für la queftion propofee en ces termes:
Determines quelles lbnt les maladies dans laquelle la Medicine
agiffante eft preferable ä l’expe&ante, & celle-ci ä l’agiflante, &c.
A Avignon 1776. 8*

tttitljermge, 2Bil(>. 25efcf>reibung beö mit einem weben Jf>alS perfnupftett

©cbarlacbfieberö
; fo wie baflelbe befonberg im 3a()r 1778 ju iBtrming.'

l;am erfcbien. 21. b. €ngl. uberf. unb mit einigen 2Inmerf. u. Sufrv
£en Pevfef;en ron 71. <3. ©aut*, granff. am 53?at)n 1781. 8.

Witwers, 2f)om. 25emerfungen über bie Rebler, bie bep bem (gebrauch

ber 21rjnepmittel begangen werben. 21. b. Qrnglifcben uberfe|t. £eipji3

1776. 8.

Wbytl), 9tob. praftifcbe .©cbriften. £eipjig 1771. 8.

tVolff, J. J. difl'. inaug. de vomitoriorum vfu in febribus. Goettingae

1780- 4 -

Simmermann, 3. ©. Pon ber 3\uf;r unter bem 23oRe im 3'^ x765 u.f.w*

Bwrid) (1767.) 8.
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